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das Jahr 2017 bringt für Berlin wieder eine Fülle von Großereig-
nissen in unsere Hauptstadt. Beispielhaft seien hier nur der Deut-
sche Evangelische Kirchentag 2017 aus Anlass des 500-jährigen
Luthertages, das Deutsche Turnfest oder das Endspiel um den
Deutschen Fußball-Pokal genannt. Die Aufzählung ließe sich noch
um viele Termine fortsetzen. Alles Veranstaltungen, die hundert-
tau sende von Besuchern veranlassen werden, dem bekannten
Motto: „Berlin – Berlin, wir fahren nach Berlin“ zu folgen. Viele von
Ihnen haben aber auch längst ihre Begeisterung für den Golfsport
entdeckt und sollten sich die Frage stellen, ob man nicht die
Chance nutzen sollte, unterschiedliche Anlässe und Interessen
 optimal miteinander zu verbinden. Berlin-Brandenburg weist wie
kaum eine andere Region eine Dichte hervorragender Golfplätze
auf, die in ihrer Vielfalt und Verschiedenartigkeit keinen Vergleich
zu scheuen braucht. Die Golfclubs offerieren ein umfassendes und
auf die unterschiedlichsten Leistungsgruppen abgestimmtes An-
gebot. Dies gilt gleichermaßen für den „Freizeitgolfbereich“ als
auch für den „Wettspiel- und Ausbildungsbereich“. Stagnation ist
für unsere Clubs ein Fremdwort. Kreativität und Initiative bringen
jedes Jahr Neuerungen und Verbesserungen. Es lohnt sich für je -
den Golfer diese Region kennen zu lernen und für die, die schon
einmal hier waren, ist es durchaus reizvoll, die zahlreichen Verän-
derungen und Verbesserungen in der Praxis zu erleben. Überzeu-
gen Sie sich selbst und Sie werden feststellen, dass Sie an jedem
Ihrer Urlaubstage einen attraktiven Golfplatz finden, bei dem Sie
willkommen sind.
In „Hauptstadt-Golf 2017“ finden Sie alle Informationen, die un-
se re Mitgliedsclubs zu ihrer Präsentation und Charakteristik für
2017 zusammengestellt haben. Einzelheiten zu den zahlreichen
Golfmöglichkeiten bei den Golfclubs des Golfverbandes Berlin-
Brandenburg können auch auf den Internet-Seiten des Golfverban-
des Berlin-Brandenburg nachgelesen werden. Die Vielfältigkeit der
Angebote und die Attraktivität unserer Golfanlagen und Golfclubs
wird auch in der Saison 2017 wieder die unterschiedlichen Ziel-
gruppen überzeugen. Nutzen Sie hierfür die „Golf Card Berlin“, die
Ihnen über den GVBB besondere Greenfee-Konditionen einräumt,
die aktuellen Angebote finden Sie auf unserer Internetseite.
Die Region Berlin-Brandenburg freut sich auf Ihr Kommen im Jahr
2017.

the year 2017 once again brings a multiplicity of big events to 
our capital Berlin, exemplary to name are the German Protestant
Church Congress 2017 on the occasion of the 500th anniversary
of Martin Luther Day, the German Gymnastics Tournament, and
the final match for the German Soccer Cup. This list could be con-
tinued with multiple other events which will motivate hundreds of
thousands of visitors to follow the slogan “Berlin – Berlin, we are
heading for Berlin”. Many of you all have discovered their enthusi-
asm for golfing long ago and may now consider how to use this
chance for an optimal combination of varying events with person -
al interests. Berlin-Brandenburg is featuring a great plenty of out -
standing golf courses like barely any other region, whereby the va-
riety and diversity of which will stand any comparison. These golf
courses are providing a widespread offer adapted for different per-
formance levels, which equally applies to the scopes of leisure golf,
competition, and training.  Stag nation is an alien concept for our
golf courses. Innovations and improvements are being achieved
every year by creativity and initiative. Getting to know the region
will be rewarding for each golfer and for those, who have been
here before, it might be of interest to experience all the numerous
changes and improvements in practice. Make sure for yourselves 
to discover that you will find another most attractive golf course to
welcome you on each one of your vacation days. 
You will find all information that our member clubs have compiled
for their presentation and characteristics in 2017 in “Hauptstadt
Golf 2017”. Details on numerous golfing prospects on golf courses
associated to Golfverband Berlin-Brandenburg e.V. can also be
checked on the homepages of Golfverband Berlin-Brandenburg.
Even during the 2017 season the manifoldness of offers and the
attraction of our golf courses and clubs will once again satisfy the
needs of divergent target groups. The “Golf Card Berlin” can be
used for this purpose and will grant users special Green Fee con-
ditions via the Golfverband Berlin-Brandenburg (GVBB). Current
offers can be gathered from our homepage. 
The Berlin-Brandenburg region is looking forward to your visit in
2017. 

Dr. Harald Binnewies
Präsident des Golfverband Berlin-Brandenburg e.V.
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Für Gäste aus aller Welt faszinierend und von großer Strahlkraft:
die deutsche Hauptstadt. Berlin ist Magnet für Millionen, Inbegriff
pulsierenden Großstadtlebens und einfach unerschöpflich: Hier hat
der Tag 24 Stunden, an 365 Tagen im Jahr. Erstklassige kulturelle
Einrichtungen und spannende neue Ausstellungen begeistern eben-
 so wie Veranstaltungs-Highlights oder die unzähligen Ausgeh- und
Shoppingmöglichkeiten.
Auch dieses Jahr ist die Metropole im Herzen Europas wieder
Brennpunkt des Geschehens: Die Ausstellung „Der Luther-Effekt“
zum Reformationsjubiläum oder die Eröffnung der Internationalen
Gartenausstellung IGA im April, sind nur einige von vielen High-
lights. 2017 wird ein Jahr der sportlichen Ereignisse, bietet aber auch
Kulturliebhabern, Familien und Entdeckern ganz eigene  Erlebnisse.
Auch wer Erholung sucht, ist in Berlin goldrichtig: Hier liegen dyna -
misches Großstadtleben und grüne Ruhepole dicht beieinander.

Kulturmetropole Berlin: Trends und Traditionen
Bereits in den legendären 1920er Jahren war die  außergewöhnliche
Dichte und Vielfalt des kulturellen Lebens in Berlin ein Merkmal
der aufstrebenden Metropole. Das damalige Lebensgefühl in der
„Stadt der Musik und des Theaters“ prägt den Mythos Berlin bis
heute. Mit ihren rund 200 Museen, Sammlungen und Gedenk -
stät ten, 400 Galerien, drei Opernhäusern, acht großen Symphonie -
orches tern, mehr als 90 Kinos, etwa 120 Theatern und Bühnen,
sowie zahlreichen weiteren Kultureinrichtungen, bietet die deut-
sche Hauptstadt täglich eine unerschöpfliche Auswahl an Veran-
staltungen.
Als Klassik-Metropole floriert Berlin wie keine andere Stadt. Sie ist
weltberühmt für führende Orchester wie die Berliner Philharmoni-
ker und für ihre Opernhäuser. Liebhaber der klassischen Musik wer-

den im Juli auf dem Gendarmenmarkt eine beschwingte Nacht
 erleben: Classic Open Air – das sind Lieblingsklänge aus Oper, Film
oder Klavierkonzert, begleitet von Lichtinszenierungen und Feuer-
werk. Am 3. Oktober 2017 werden alle Augen auf ein glanzvolles
Ereignis gerichtet sein: Nach mehrjähriger Restaurierung eröffnet
die berühmte Staatsoper Unter den Linden. Neben klassischer
Musik findet sich in Berlin auch das ganze Spektrum anderer Mu-
sikrichtungen. Stile wie Jazz, Electro oder Indie werden beispiels-
weise jedes Jahr beim XJAZZ-Festival vereint. 
Berlins bekannte Theaterhäuser – wie das Deutsche Theater, die
Volksbühne, das Renaissance Theater oder das kleine traditions-
reiche Schlosspark Theater – verteilen sich über die ganze Stadt.
Das Theater des Westens präsentiert im April die Europapremiere
von Disney’s Musical „Der Glöckner von Notre Dame“; am Pots -
damer Platz ist die Show der Blue Man Group eine feste Instanz.
Und im Friedrichstadt-Palast, der größten Theaterbühne der Welt,
steht ganzjährig „THE ONE Grand Show“ auf dem Spielplan: rasan -
te Show-Acts, verblüffende Illusionen und 500 Kostüme von Jean-
Paul Gaultier. 
Berlin ist Kino-Metropole und selbst immer wieder Schauplatz der
deutschen Filmgeschichte. Keine andere Stadt in Deutschland hat
ein so vielfältiges Filmprogramm. Unzählige kleine wie große Film -
theater sorgen dafür, dass für jeden Geschmack etwas dabei ist. In
den Berliner Museen und Galerien sind bedeutende Kunstwerke
aus allen Epochen und vielversprechende neue künstlerische Strö-
mungen zu sehen. Die Berliner Museumsinsel ist das größte Mu-
seumsensemble der Welt und zählt zum UNESCO-Welterbe. Ihre
fünf Bauwerke – Altes Museum, Neues Museum, Alte National gale -
rie, Bode-Museum und Pergamonmuseum – präsentieren mit ihren
Sammlungen über 6.000 Jahre Kunst- und Kulturgeschichte. Die
deutsche Hauptstadt überrascht immer wieder mit unkonventio-
nellen Ideen und Innovationen: Das Deutsche Currywurst  Museum,
die Sammlung Boros – zeitgenössische Kunst in einem umgebau-
ten Bunker – oder The Wall Museum sind nur einige Beispiele. 
Berlins Kulturlandschaft wird durch zahlreiche Veranstaltungs-
 High lights geprägt. Traditionsreiche Events wie das Gallery Week -
end oder der Karneval der Kulturen sind ebenso fester Bestandteil
im Veranstaltungskalender der Hauptstadt wie Neueröffnungen
oder einmalige Ausstellungen. Ein Ausstellungs-Highlight erleben
Berlin-Gäste im Museum für Naturkunde: Tristan Otto, 66  Millionen
Jahre alt und ganze 12 Meter lang, empfängt seine Gäste lächelnd
– mit rund 12 Zentimeter langen Zähnen. Er ist europaweit der ein-
zige gezeigte Tyrannosaurus Rex.
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Berlin is endlessly fascinating. Famed for its unique character, it
 attracts visitors from across the globe drawn by its vibrant big city
life and countless events – 365 days a year, 24 hours a day! 
Visitors to Germany‘s capital can explore a wealth of outstanding
cultural venues and exciting new exhibitions, enjoy highlight
events, discover a sparkling array of irresistible shop-till-you-drop
locations, and indulge their taste for leisure and relaxation.
Berlin, the metropolis at the heart of Europe, is again presenting a
host of exciting events in 2017. In a year packed with attractive
highlights, the stand-out events include “The Luther Effect” exhibi -
tion marking 500 years of the Reformation, and the International

Garden Show (IGA) opening in April. This year sees Berlin not just
showcasing major sporting highlights, but a vast range of attrac-
tions appealing to culture fans, families, and young and old alike.
The city is also a paradise for leisure activities and recreation – 
a location where dynamic city life comes with waterways, lakes
and vast green spaces!

A metropolis of culture: Traditions and trends
Even in the legendary Roaring Twenties, Berlin‘s exceptional  cultur -
 al density and diversity ensured the fame of this up-and-coming
city. Today, the legacy of those vibrant 1920s lifestyles in the “city
of music and theatre” still shapes the myth of Berlin. With nearly
200 museums, collections and memorial sites, 400 galleries, three
opera houses, eight major symphony orchestras, over 90 cinemas,
around 120 theatres and stages as well as many other cultural
 venues, the city offers a sheer inexhaustible choice of activities and
events every day!
Berlin has a flourishing tradition as a centre of classical music,
with legendary orchestras such as the Berlin Philharmonic. In July,
the Classic Open Air festival on the beautiful Gendarmenmarkt
square is one highlight to delight all classical music fans with its
programme of popular arias, film music or piano concerts ac-
 companied by light shows and fireworks. On 3 October 2017, the
 classical music world glitterati will gather for the reopening of the 
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famous Staatsoper Unter den Linden opera house after its major
refurbishment. But Berlin is not just home to classical music – 
here, you can find the entire spectrum of music with, for example,
jazz, electro and Indie beats joining forces every year at the XJAZZ
Festival. Berlin‘s renowned stages can be found across the entire
city – from the Deutsches Theater to the Volksbühne, the  Renais -
san ce  Theater, and the intimate and traditional Schlosspark Thea-
ter. The Blue Man Group is already a fixture at Potsdamer Platz‘s
Bluemax  Theatre, while in April the Theater des Westens presents
the European premiere of Disney‘s musical Der Glöckner von Notre
Dame (The Hunchback of Notre Dame). And at the Friedrichstadt-
Palast, audiences thrill all year round to THE ONE Grand Show on
the world‘s largest theatre stage – with glitzy show acts, incredible
 illu sions and a stunning 500 costumes by Jean-Paul Gaultier. 
Berlin is also renowned as a cinema city, even playing a leading
role in numerous international movies itself. With an array of  main -
stream and art house cinemas, no other city in Germany has such
a diverse programme of films, with literally something for every -
one. Berlin‘s museums and galleries showcase masterpieces of art
from every era, and present promising new art movements. The
city‘s famous Museumsinsel Berlin, a UNESCO World  Her i tage
Site, is the world‘s largest museum ensemble. Its five museums –
the Altes Museum, Neues Museum, Alte Nationalgalerie, Bode Mu-
seum and the Pergamon Museum – house over 6,000 years of art
and  cultur al history. Berlin’s reputation for innovative ideas is
equally evident in the city‘s museum landscape – for instance, at
the Deutsches Currywurst Museum, dedicated to Berlin‘s iconic
snack, at The Wall Museum, or at the private Boros Collection with
contemporary art in a converted bunker. 
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The cultural scene in Germany‘s capital city boasts a wealth of
stunning highlights, with fixtures such as the Gallery Weekend or
Carnival of Cultures joined by exciting gallery openings and out -
standing exhibitions. In the Museum für Naturkunde, Berlin‘s na-
tural history museum, visitors can enjoy a very special encounter
with the only T.rex displayed in Europe! Tristan Otto, 66 million
years old and 12 metres long, welcome guests with a smile – and
teeth around 12 centimetres long.

Luxuskaufhaus und Szeneshops
Berlin bietet eine außergewöhnliche Vielfalt an Einkaufsmög -
lichkeiten. Ob Shopping-Center, Kaufhaus oder edle Boutique:
Schnäpp chen jäger und Trendsetter auf der Suche nach Neuem
und Außergewöhnlichem kommen hier voll auf ihre Kosten. Der
Kurfürstendamm und die Tauentzienstraße sind Berlins  bekanntes -
 te Einkaufs- und Flaniermeilen in der City West. Das Kaufhaus des
Westens ist ein Muss: weltberühmt, mit Feinschmeckeretage und
herrlichem Blick aus dem Restaurant im 7. Stock. Luxus pur gibt es
auf dem westlichen Teil des Ku’damms, wo sich exklusive Namen
wie Gucchi, Chanel, BVLGARI oder Hermès in großer Dichte an-
einanderreihen. Bikini Berlin am Breitscheidplatz ist Deutschlands
erste Concept Mall, die Mall of Berlin am Leipziger Platz liegt auf
Platz zwei der größten Einkaufscenter Berlins. In Berlin-Mitte ist
die Friedrichstraße eine wichtige Shopping-Adresse. Hier lockt das
renommierte Kulturkaufhaus Dussmann mit seiner riesigen Aus-
wahl – und das bis Mitternacht. Die Galeries Lafayette versprühen
den Charme des typisch französischen Savoir Vivre. 
Die neuesten Berliner Mode-Trends und besondere Outfits lassen
sich abseits der großen Konsummeilen in Kiezen wie Prenzlauer
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Berg, Friedrichshain oder Kreuzberg entdecken. Wer am Wochen-
ende in Berlin zu Besuch ist, sollte zudem einen der Floh- und
 Designmärkte besuchen.

Experimentierfreudige Küchenchefs 
Berlins Angebot an Restaurants ist so bunt wie die Stadt selbst.
Ein wenig schräg, dabei hochmodern und innovativ: Mit eigenen
Konzepten und kreativer Küche öffnen beinahe täglich neue Res -
taurants. Alles ist zu haben: Alpenküche, asiatische Genüsse, spa-
nische Tapas, orientalische Speisen, Imbiss am Stehtisch, deutsche
Klassiker traditionell oder modern, sowie italienische Nudelaus-
wahl. Vegetarische oder vegane Küche, sowie regionale Speisen
sind Trends in der Stadt, die zunehmend an ungewöhnlichen
Orten wie Food-Trucks oder Markthallen verzehrt werden.  Gourmets
verwöhnen den Gaumen in jenen achtzehn  Restaurants, die 2016
mit einem oder zwei der begehrten Michelin-Sterne ausgezeichnet
wurden – damit bleibt die deutsche Hauptstadt auch Gourmet-
Hauptstadt. Wer es deftiger mag, der greift zum  Klassiker der Ber-
liner Küche: die Currywurst. 

Luxury malls and cult shops
Berlin has a stunning range of places to shop – from malls to de-
partment stores and upscale boutiques. Here, trendsetters and bar-
gain hunters are sure to find the weird and wonderful they love so
much. In City West, Kurfürstendamm (Ku‘damm) and Tauentzien-
straße boulevards head the rankings of popular locations to trawl
the shops. With its stunning food hall and magnificent views 
from its 7th-floor restaurant, the famed Kaufhaus des Westens – or 
KaDeWe as locals say – is an absolute must. Along the western
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stretch of Ku‘damm boulevard, indulge in sheer luxury temptation
with such brand boutiques as Gucchi, Chanel, BVLGARI and
 Hermès. Bikini Berlin, Germany‘s first concept mall, is directly at
Breitscheidplatz, while the Mall of Berlin, the city‘s second largest
mall, is on Leipziger Platz, close to Potsdamer Platz. In the Mitte
district, elegant Friedrichstraße is one of the must-shop locations.
Here, Galeries Lafayette offers tempting chic fashion and an
equal ly tempting food hall, while the renowned Dussmann cultur -
al department store presents a vast selection of books, CDs, and
films – and is open until midnight! To discover the latest grass-
roots fashion and trends in the city, stroll the neighbourhood side
streets in districts such as Prenz lauer Berg, Friedrichshain or Kreuz-
berg. For weekend shopping, remember to explore the amazing
stalls and outlets at the flea and  designer markets as well!

Where innovative young chefs get funky 
Berlin‘s restaurant landscape is as diverse as the city itself – and
just as hip, modern and creative! New eateries are opening nearly
every day, with individual styles and inventive cuisine. The city  lit -
er ally has it all – from bar table snacks to modern and traditional
German classics, Alpine specialities, Spanish tapas, Italian cuisine,
Middle Eastern dishes, and tasty Asian flavours. You can also track
Berlin‘s latest gastro-trends in regional, veggie or vegan dishes at-
tracting a growing fan base at unusual locations, from food trucks
to market halls. Serious foodies can also indulge at any (or all!) of
Berlin‘s eighteen restaurants awarded one or two coveted Michelin
stars in 2016 – underscoring the city‘s reputation as Germany‘s
gourmet capital. Fans of hearty local specialities are sure to find a
favourite in the iconic Berlin snack: the currywurst sausage! 
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von/from bis/to Veranstaltung/Event
02.04.17 37. Berliner Halbmarathon 2017; Startpunkt: Karl-Marx-Allee

07.04. 16.04.17 Festtage der Staatsoper Berlin; Berliner Philharmonie und Staatsoper im Schillertheater
13.04. 15.10.17 IGA Berlin 2017 – Internationale Gartenausstellung
28.04. 30.04.17 Gallery Weekend Berlin 2017; hochkarätige Galerien in Berlin
30.04. 14.10.17 Pückler. Babelsberg – Der grüne Fürst und die Kaiserin; Sonderausstellung Schloss Babelsberg Potsdam
03.05. 07.05.17 XJAZZ – Berliner Jazzfestival; verschiedene Clubs in Berlin-Kreuzberg
17.05. 21.05.17 Theatertreffen; Haus der Berliner Festspiele u.a.
24.05. 28.05.17 Deutscher Evangelischer Kirchentag; verschiedene Orte in Berlin

25.05.17 Lange Nacht der Religionen 2017; verschiedene Orte in Berlin
27.05.17 DFB-Pokalfinale Berlin 2017; Olympiastadion Berlin

02.06. 05.06.17 Karneval der Kulturen; Berlin-Kreuzberg
03.06. 10.06.17 Internationales Deutsches Turnfest 2017; verschiedene Orte in Berlin

21.06.17 Fête de la Musique 2017; verschiedene Orte in Berlin
23.06. 25.06.17 48 Stunden Neukölln; verschiedene Orte in Berlin-Neukölln
23.06. 25.06.17 DMY International Design Festival 2017, Kraftwerk Berlin

24.06.17 Lange Nacht der Wissenschaften; verschiedene Orte in Berlin
24.06. 26.08.17 Choriner Musiksommer 2017; Kloster Chorin
04.07. 07.07.17 Berlin Fashion Week; verschiedene Orte in Berlin
20.07. 25.07.17 Classic Open Air; Gendarmenmarkt

22.07.17 CSD Berlin - Christopher Street Day; Kurfürstendamm bis Brandenburger Tor
08.08. 13.08.17 Weltcup Bogensport Berlin 2017; Olympiastadion Berlin/Maifeld und Berlin Anhalter Bahnhof
18.08. 03.09.17 Young Euro Classic; Konzerthaus Berlin
23.08. 25.08.17 Pop-Kultur 2017; Kulturbrauerei

26.08.17 37. Lange Nacht der Museen 2017; viele Berliner Museen
01.09. 02.09.17 Pyronale; Olympiastadion Berlin/Maifeld
01.09. 06.09.17 IFA – Internationale Funkausstellung Berlin; Messegelände Berlin
01.09. 17.09.17 Musikfest Berlin; Berliner Philharmonie, Haus der Berliner Festspiele u.a.

10.09.17 Tag des offenen Denkmals 2017; Historische Gebäude, Gedenkstätten u.a.
23.09. 24.09.17 44. BMW Berlin-Marathon; Startpunkt: Straße des 17. Juni

03.10.17 Fest zum Tag der Deutschen Einheit 2017, Straße des 17. Juni
06.10. 15.10.17 Festival of Lights; verschiedene Wahrzeichen in Berlin
02.11. 05.11.17 Jazzfest Berlin; Haus der Berliner Festspiele u.a.

31.12.17 Silvesterparty am Brandenburger Tor 2017; Straße des 17. Juni 

19.01.18 28.01.18 Internationale Grüne Woche Berlin 2018; Messegelände Berlin
25.01.18 30.01.18 SIX DAY BERLIN, 107. Berliner Sechstagerennen; Velodrom
Februar/February 2018 Berlinale
07.03.18 11.03.18 ITB Berlin 2018, weltweit größte Reisemesse; Messegelände Berlin 

2018 in Berlin nicht verpassen:
• Eröffnung der James-Simon-Galerie, dem neuen Eingangsgebäude der Museumsinsel
• Berlin Biennale für zeitgenössische Kunst
• Leichtathletik-Europameisterschaft 2018
• Fest zum Tag der Deutschen Einheit   

Save the date events in Berlin in 2018:
• Opening of the James Simon Gallery, the Museum Island‘s new centrally-located entrance
• Berlin Biennale for Contemporary Art  
• European Athletics Championships 2018
• Festivities for German Unity Day   

HIGLIGHT S  2017/2018HIGL IGHT S  2017/2018
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Attraktive Sportmetropole
Sportbegeisterte kommen in Berlin voll auf ihre Kosten. In den Sta-
dien und Sportarenen der Stadt spielen die Bundesligisten Hertha
BSC und 1. FC Union, die Eishockeymannschaft Eisbären Berlin, die
Handballer der Berliner Füchse sowie die Basketballmannschaft
ALBA BERLIN. Jährlich finden in der Hauptstadt Sportevents wie
das DFB-Pokalfinale und das ISTAF Berlin, das Internationale Sta-
dion fest sowie der BMW Berlin-Marathon statt. Eines der sportli-
chen Jahreshighlights ist das Internationale Deutsche Turnfest,
welches im Juni stattfindet. Seit rund 150 Jahren ist Berlin immer
wie der Gastgeber. Beim größten Wettkampf- und Breitensport-Event
der Welt können sich die Gäste auf ein eindrucksvolles Wettkampf -
angebot in den verschiedensten Sportdisziplinen freuen. Im  August
findet in Berlin erstmals die Blindenfußball-Europameisterschaft
statt: Die Deutsche Blindenfußball-Nationalmannschaft wird bei
der Heim-EM gegen neun weitere Nationen antreten. Und im
Herbst steht Berlin ganz im Zeichen des Bahnradsports: Neben
dem traditionellen Berliner Sechstagerennen im Januar wird im
 Oktober die Bahnrad-Europameisterschaft ausgetragen. Wer sich
selbst sportlich betätigen möchte, der findet dazu in Berlin genü-
gend Möglichkeiten: ob Klettern in einem Seilgarten, Radfahren
entlang des ehemaligen Mauerverlaufs oder Joggen durch Berlins
Innenstadt. Die Parks der Hauptstadt bieten Erholung vom Groß-
stadttrubel sowie exklusives Freizeitvergnügen. Berlin und Bran-
denburg präsentieren dazu eine große Auswahl an Golfclubs. Die
Golfanlagen, konzipiert nach internationalen Standards, ziehen
Spieler aus der gesamten Welt an. Auch Einsteiger haben in ver-
schiedenen Kursen die Möglichkeit, den Sport von Grund auf zu
 erlernen. Eine Übersicht der Golfclubs finden Sie in diesem Heft.

Attractive capital of sports
In Berlin, fans can indulge their love of sports – whichever one it
is! The city‘s stadiums and arenas are home to five major league
clubs – football clubs Hertha BSC and 1. FC Union, as well as ice
hockey‘s Eisbären Berlin, handball‘s Berliner Füchse and basket-
ball‘s ALBA BERLIN. Every year, Berlin hosts sports highlights such
as the DFB Cup Final, the ISTAF Berlin, the International Stadium
Festival for track and field, and the BMW Berlin Marathon. 
The International German Gymnastics Festival in June is just one
outstanding annual sports events – with Berlin as a regular host
for around 150 years. This is the largest competitive and popular
gymnastics meet in the world, and visitors can enjoy impressive
events across a wide variety of disciplines. In August, Berlin is
home to the IBSA Blind Football European Championships for 
the first time, with Germany‘s national team in blind football
 taking on nine other countries. Autumn ushers in major cycling
events in the city, from the European Track Cycling Championships
in October to the traditional Berlin Six Day Cycle Race in January.
In Berlin, it is also easy to indulge your active sporting side as well
– from a high ropes course to cycling along the former Wall or
 jogging through Berlin‘s inner city. In the lush, attractive parks,
you can escape the urban hustle and bustle or explore the many
leisure activities. Golf fans can look forward to discovering Berlin
and Brandenburg‘s wealth of courses designed to international
standards. These clubs attract players from around the world –
and also offer a range of options for beginners to learn this fas -
cinating game. This brochure also contains an overview of the 
golf clubs.  
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Für kaum eine Region könnte der Begriff „Kulturlandschaft“  besser
gewählt sein als für Brandenburg. Hier ist die Kultur nicht auf
große Städte konzentriert und braucht auch kein  urbanes Flair, um
ihre Wirkung zu entfalten. Die Schönheit der Natur hat Menschen
schon vor Jahrhunderten dazu bewegt, in dieser Umgebung Schlös-
ser zu bauen und Parks anzulegen. 
An vielen Stellen sind Branden burgs Landschaften noch immer so
wie schon Theodor Fontane sie beschrieb. Kleine Dörfer mit Kirchen,
Höfen, Straßen aus Feldsteinen und Seen, die wie blaue Farbtup-
fer zwischen dem Grün der Bäume aufscheinen. Wie  gemacht, um
die Zeit im Schneckentempo zu genießen und sich an Kleinigkei-
ten zu erfreuen.
Im Land der 3.000 Seen und der großen Flüsse sind  Freizeitkapitä -
ne und Wassersportler in Revieren unterwegs, die zu den  schönsten
in Europa zählen. Und die Qualität unserer Gewässer ist so gut,
dass der Sprung vom Hausboot oder Floß ins kühle Nass überall
möglich ist. Bei uns können Urlauber mitten durchs UNESCO-Welt-
erbe segeln oder mit dem Paddelboot Naturparks erkunden. Und
wer einfach nur dem Wasser nah sein möchte, findet im ganzen
Land Hotels und Ferienhäuser mit Blick auf stille, blaue  Paradiese.

The term “cultural landscape” applies to Brandenburg more than
to almost any other region. This is where culture is concentrated
outside of large cities and needs no urban flair to unfold its influ-
ence. Centuries ago, it was the beauty of nature that inspired peo-
ple to build castles and parks in this area.
In many places, Brandenburg‘s landscapes are still much the same
as Theodor Fontane described them in the 19th century. Tiny vil-
lages with churches, courtyards, cobblestone roads, and lakes ap-
pear as dabs of blue surrounded by green forests. Perfect for pass -
ing the time at a snail‘s pace and enjoying the trivialities of life.
Weekend boat captains and water sports enthusiasts can discover
one of Europe‘s most beautiful areas in a land of 3,000 lakes and
rivers. And thanks to the excellent quality of our waters, you 
can jump in from the deck of a houseboat or raft and enjoy a  re -
freshing swim practically anywhere. Holidaymakers can sail past
 UNESCO World Heritage sites, or explore nature parks by kayak 
or canoe. And if you just want to be close to the water, there are
plenty of hotels and cottages with a perfect view of water won-
derlands.

BRANDENBURG
Kulturlandschaften mit Weitblick · Cultural landscapes with
BRANDENBURG
Kulturlandschaften mit Weitblick · Cultural landscapes with
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Museum Barberini
Im Januar 2017 hat in Potsdam das Museum Barberini seine Tore
geöffnet und zählt bereits jetzt zu den wichtigsten neuen Museen
in Europa. In dem wiederaufgebauten Palais am Alten Markt, di-
rekt gegenüber dem Landtag, werden Werke aus der Kunstsamm-
lung von Hasso Plattner präsentiert – ergänzt um  bedeutende
Leihgaben aus der ganzen Welt. Die Ausstellungs-Highlights in
diesem Jahr widmen sich dem Impressionismus, der Amerikani-
schen Moderne sowie der Kunst der DDR. 

Barberini Museum 
Opened in Potsdam in January 2017, the Barberini Museum has
become one of Europe‘s most important new museums. Works
from the Hasso Plattner art collection along with important
 objects on loan from all over the world are presented in the re-
constructed Palais am Alten Markt, directly opposite the Landtag
government complex. This year‘s exhibition highlights are dedicat-
 ed to Impressionism,  American Modernism and East German art.
www.museum-barberini.com
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500 Jahre Reformation
Das große Jubiläum des Jahres wird auch in Brandenburg mit
einem umfangreichen Veranstaltungsprogramm gefeiert. So zum
Beispiel in Jüterbog, wo die Ablasspredigten des Dominikaner-
mönchs Johann Tetzel für Martin Luther Anlass zur Veröffent -
lichung seiner  „Thesen“ im Jahr 1517 gaben. Oder in Mühlberg an
der Elbe, wo mit der Schlacht bei Mühlberg ein reformations -
geschichtliches Großereignis stattfand, das im  Mittelpunkt des
 Museums „Mühlberg 1547“ steht. 

Reformation: 500 Years 
This year‘s special anniversary is being celebrated in Brandenburg
with an extensive program of events. For example, in Jüterbog,
where indulgence preaching by Dominican monk Johann Tetzel
 inspired Martin Luther to write his famous theses in 1517. Or in
Mühlberg an der Elbe, where the Battle of Mühlberg, one of the
key events in  Reformation history, is depicted in the Mühlberg
1547 Museum.
www.reiseland-brandenburg.de/reformation2017
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Tipps und Empfehlungen für Ihren Aufenthalt in Brandenburg/Tips and suggestions for your stay in Brandenburg:

Informations- und Vermittlungsservice Brandenburg/Brandenburg information and travel service 
TMB Tourismus-Marketing Brandenburg GmbH · Am Neuen Markt 1 – Kabinetthaus · 14467 Potsdam
Service-Hotline: +49 (0)331 2004747
Montag—Freitag: 9—18 Uhr/Monday to Friday: 9am to 6pm
service@reiseland-brandenburg.de · www.reiseland-brandenburg.de · www.brandenburg-tourism.com



12

Ihr kompetenter Ansprechpartner rund um das touristische Angebot Berlins
Hotels · Tickets · Infos

Das ganze Jahr einfach, bequem und günstig mit der Bahn nach
Berlin und Potsdam. Ob alleine, zu zweit, mit Freunden oder der
Familie – erleben Sie Deutschlands schönste Städte mit dem
Bahnhit!

Informationen & Buchung: bahnhit.de oder 030/250024 44
Reiseveranstalter: 
Stadt und Land Reisen GmbH, Am Karlsbad 11, 10785 Berlin

*p.P./DZ für Anreisen im Juli/August 2017, nach Verfügbarkeit. 
Weitere Reisezeiträume, Reiseziele und Angebote online.

Ihre Kurzreise inklusive An- und Abreise mit der Bahn, 
Hotel und Frühstück!

INKLUSIV-LEISTUNGEN:

• 3 Nächte in ausgewählten Hotels, 
inkl. Frühstück

• deutschlandweite An- und Abreise 
ohne Aufpreis im ICE

• freie Zugwahl am An- und Abreisetag
• flexible Buchung von Verlängerungsnächten möglich

Reisen Sie z.B. im Sommer 2017
• Berlin im 4*-Hotel mit Anreise DB, 1. Klasse ab 209 €*
• Potsdam im 4*-Hotel mit Anreise DB, 1. Klasse ab 239 €*

Reiseangebot

Wie komme ich am schnellsten zum Alex? 
Was wird heute in der Oper gespielt? 
Wo bekomme ich noch ein Hotelzimmer? 
In den Berlin Tourist Infos bekommen Sie alle Informationen rund
um Berlin und natürlich auch die Berlin WelcomeCard. Hier kön-
nen Sie Hotels und Tickets direkt vor Ort buchen.

Offizieller 
Berlin City Pass

Vor Ort

Hauptbahnhof
Eingang Europaplatz, Erdgeschoss
täglich 8—22 Uhr

Hauptbahnhof

Flughafen Tegel (TXL)
Terminal A, Gate1, täglich 8—21Uhr

TXL, X9, 109, 128

Zentraler Omnibusbahnhof Berlin
Masurenallee 4—6
täglich 8—20 Uhr

Kaiserdamm,   Messe Nord/ICC

Brandenburger Tor
Pariser Platz/südliches Torhaus
täglich 9.30—18 Uhr

Brandenburger Tor

Europa-Center Berlin
Tauentzienstraße 9, Erdgeschoss
Mo—Sa 10—20 Uhr

Zoologischer Garten
Kurfürstendamm, Wittenbergpl.
Europa-Center

Hotel Park Inn by Radisson
Berlin Alexanderplatz
Alexanderplatz 7, Hotellobby
Mo—Sa 7—21 Uhr
So 8—18 Uhr

Alexanderplatz

Im Netz

visitBerlin.com

facebook.com/visitBerlin

facebook.com/Berlin

twitter.com/visitBerlin

youtube.com/Berlin

instagram.com/visit_Berlin

blog.visitBerlin.de

#visitBerlin

A N Z E I G E

Maximaler Komfort in einer Karte
• freier Eintritt zu 30 Berlin-Highlights
• inklusive Hop-on Hop-off Bustour
• inklusive City Guide & Stadtplan
Hier erhältlich: • berlin-welcomecard.de • Berlin Tourist Infos

Berlin Tourist InfosBerlin Tourist Infos Berlin WelcomeCardBerlin WelcomeCard
A L L I N C LUS I V E
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LEGENDE /CAPTIONS

Gesamtzahl der Golfbahnen einer Anlage/
Total number of holes at the golf course

Vermietung von Elektro-Carts/
E-Cart rental service

Mitnahme von Hunden auf Golfplatz gestattet,
bitte vorab anmelden und Hunde-Fee erfragen/
Dogs at the golf course allowed, please register 
before and ask for dog fee and conditions

Restaurant am Golfplatz vorhanden/
Restaurant at the golf course

Hotel am Golfplatz/
Hotel at the golf course
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Golf für alle!
Die Golfanlagen Gross Kienitz liegen nur 8 Autominuten südlich
der Berliner Stadtgrenze. Zur wunderschönen, weitläufigen  Anla -
ge gehören insgesamt 30 Golflöcher. Auf zwei jeweils 300 Meter
langen Driving-Ranges mit insgesamt über 100 teilweise über-
dachten Abschlagplätzen, werden optimale Übungsbedingungen
geboten. Zur Verbesserung des Kurzen Spiels stehen pro Range
ein großzügiges Putting-Grün, ein riesiger Übungsbunker sowie
verschiedene Zielgrüns mit exakten Entfernungsangaben zur
 Verfügung.
Für Anfänger ohne Platzreife ist gerade der Kundler-Allianz-3-Loch-
Platz ein ideales Übungsareal. Hier wird ein realistischer Einblick
in das Spiel auf einem großen 9- oder 18-Loch-Golfplatz vermittelt.
Der öffentliche 9-Loch-brillen.de-Platz ist sehr anspruchsvoll. Zahl-
reiche Wasserläufe, Naturseen und das immer wieder zwischen

14

Golfclub Gross Kienitz

den Bahnen wachsende Schilf, machen die Runde zu einer sport-
lichen Herausforderung. Der 18-Loch-Robert-Baker-Platz ist das
Schmuckstück der Golfanlagen Gross Kienitz. Nahezu endlos
 erscheinende Weitläufigkeit mit traumhaften Ausblicken in die
 märkische Landschaft, der alte Baumbestand, sehr lange Biotope
und die bizarr geformten Bunkerlandschaften dieses leicht  hü ge -
ligen Platzes machen die Golfrunde auf dem längsten Platz Berlin-
Brandenburgs zu einem wahren Naturerlebnis. 
Nach der Golfrunde verwöhnt Maître Rotisseur Marco Ballhause
mit seinem Team des Restaurants „Kienitz Open“ mit kleinen und
großen kulinarischen Leckerbissen seine Gäste.
Egal, ob Neugolfer oder Routinier, ob jung oder alt – in Gross
 Kienitz kann jeder entspannt und mit Freude den schönen Golf-
sport ausüben. – Wir freuen uns auf Ihren Besuch!



Golf for everyone!
The golf club “Gross Kienitz” is located only 8 minutes south of the
Berlin city limits. The beautiful and spacious property includes 30
holes of golf. There are two 300 meter long driving ranges which
provide ideal practice conditions with over 100 partly sheltered
 teeing grounds. There is also a broad putting green, a huge practice
bunker and different target greens with very accurate distance
data available and designed to improve your short game.
The 3 hole “Kundler-Allianz course” is a perfect practice area for be-
ginners. It gives a realistic impression of playing at a larger  course,
like 9 or 18 holes. The public 9 hole course – “brillen.de course” –
is very challenging. Numerous waterways, natural lakes and the
dense reeds growing between the paths, provide an athletic chal-
lenge. The 18 hole “Robert-Baker course” is the heart of the golf
club. The landscape seems almost endless with beautiful views of

the surrounding area. Old tree stands, rare biotopes and a bizarre
set of bunkers on the hilly course take you through an amazing
natural experience on the longest golf course in Brandenburg.
After a round of golf the Maître Rotisseur – Marco Ballhause – and
his team will indulge you with various culinary dishes at the
 restaurant “Kienitz Open”.
Whether a beginner or an experienced golfer, young or old – Gross
Kienitz is a golf course for everyone who wants to enjoy a nice and
 re laxing game of golf.

We are looking forward to your visit!

Golfclub Gross Kienitz
An der Straße nach Dahlewitz, 15831 Gross Kienitz
Telefon/Phone +49 (0)33708 537-0
E-Mail info@grosskienitz.de
Internet www.grosskienitz.de
Architekt/Architect Robert Baker
Plätze/Courses Robert Baker (18), 

brillen.de (9), 
Kundler Allianz (3)

Greenfee Robert Baker
WT/WD: ab/from 45€ · WE: 65€
brillen.de
WT/WD: ab/from 35€ · WE: 40€

Driving-Range ✓
E-Carts ✓
Hunde/Dogs ✓
Restaurant ✓
Hotel (Entf./Dist.) Van der Valk Hotel (2km/1.2miles)
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Das 300 ha große Golfresort direkt am Scharmützelsee, Deutsch-
lands erste 5-Sterne-Superior-Golfanlage, ist die Heimat des A-ROSA
Golf Clubs und des Sporting Club Berlin und liegt nur 1 Stunde
südöstlich von Berlin. 
Direkt vor der Tür des A-ROSA  Scharmützelsee mit 155 Zimmern, 
3 Restaurants, dem 4.200 qm großen SPA, Yachtakademie und
Tennis-Center liegt die wohl qualitativ hochwertigste Golfanlage
Deutschlands mit eigener Golfschule, Fitting Center, 2 Ranges
und insgesamt 63 Löchern, die 2015 als deutscher Bewerber um
die Austragung des Ryder Cup 2022 ins Rennen ging. Das Resort
wurde mehrfach als „Leading Golfresort of Germany“ ausgezeich-
net und war Austragungsort zahlreicher German Opens und der
Weltmeisterschaften. Golfspielende Gäste sind 365 Tage im Jahr
herzlich willkommen!

16

A-ROSA Scharmützelsee 

Der bekannte FALDO Course Berlin ist eine Herausforderung für
jeden Spieler, sogar für Profis. Der einzigartige Links-Style-Course
gilt als Deutschlands herausforderndster Platz durch seine dünen -
ähnlichen Fairways und die 135 Pot-Bunker. Der wunderschöne
Arnold-Palmer-Platz überzeugt durch große Grüns, breite Fairways,
Bäche und alten Baumbestand – hier verbindet sich die Heraus-
forderung mit wunderschöner Umgebung. Der dritte und jüngste
Platz des Resorts wurde von Stan Eby entworfen und zur Ladies
German Open 2011 eröffnet. Er bietet den besten Ausblick über
das Resortgelände und ist sehr spielfreudig. Der öffentliche 9-Loch-
Platz ist ideal für den unkomplizierten Einstieg in den Golfsport
und auch ganz ohne Vorkenntnisse und Startzeiten bespielbar.
2015 eröffnete direkt dort das familienfreundliche Hotel „a-ja Bad
Saarow“ mit 150 Zimmern und rundet das Resortangebot ideal ab.



Bad Saarows well known golf resort A-ROSA Scharmützelsee, just
an hour‘s drive south east of Berlin, is located directly at the lake
Scharmützelsee. In addition to its beautiful hotel, 3 restaurants,
4.200qm of SPA, a yachting academy and a tennis center it 
hosts exciting 63 golf holes and won many titles like “Germany‘s
Leading Golf Resort” at the World Travel Awards. Many high-
profile championships, including the German Open and World
Amateur Championships were played here and the resort repre-
sented Germany in the Ryder Cup bid 2022.
Its famous FALDO Course Berlin is a challenge, even for profes -
sionals. The highly unique links style course gained its name as
Germany‘s most demanding golf course thanks to its dune-like
 fairways and 135 typical Scottish pot bunkers. The Arnold Palmer
Course is designed for true enthusiasts with its large greens,  varied fairways, streams and ancient woodlands – it‘s the place where

challenging golf and beautiful scenery meet. The third 18-holer at
the resort designed by Stan Eby and opened for the Ladies German
Open 2001, offers the best views across the 300 hectares of the
 resort grounds and is a particular pleasure to play with an inter -
esting combination of wide semi roughs, broad sand traps and
cannily positioned water hazards. A public 9 hole short course and
the new family oriented hotel “a-ja Bad Saarow” with 150 rooms
completes the wide resort range perfectly.

Sporting Club Berlin • A-ROSA Golf Club
Parkalle 1, 15526 Bad Saarow
Telefon/Phone +49 (0)3363163300
E-Mail golf@a-rosa.de
Internet www.a-rosa.de, www.sporting-club-berlin.de
Architekt/Architect Arnold Palmer, Sir Nick Faldo, Stan Eby, 

Jake McEwan
Plätze/Courses FALDO Course Berlin (18), A.Palmer (18), 

Stan Eby (18), Jake McEwan (9)
Greenfee FALDO Course Berlin: ab/from 70€

Arnold Palmer: ab/from 56€
Stan Eby: ab/from 48€
Jake McEwan: ab/from 20€

Driving-Range ✓
E-Carts ✓
Hunde/Dogs ✓
Restaurants ✓
Hotels A-ROSA Scharmützelsee • a-ja Bad Saarow
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Nur 20 Minuten von der Stadtgrenze Berlins entfernt, finden Sie
in einer wunderschönen Natur den Golfpark Schloss Wilkendorf.
Der Golfclub ist ein Golferlebnis, das nicht nur in Berlin-Branden-
burg seinesgleichen sucht. Mit seinen in die hügelige Landschaft
eingebetteten Golfbahnen, bietet der Golfpark Abwechslung für
Golffreunde in nahezu unberührter Natur. Zwei 18-Loch-Golfplätze
laden Golfer zu entspannten und zugleich sportlich  anspruchsvollen
Runden ein. Aber der Golfclub hat noch mehr zu bieten: eine
große Driving-Range und eine 6-Loch-Anlage sowie mehrere
Übungsplätze. Nach der Runde können Sie sich im schönen Club-
haus auf die vielfältigste Art verwöhnen lassen. Es ist jedem über-
lassen, ob er sich bei schönem Wetter auf der Terrasse oder im
freundlichen Ambiente des Restaurants kulinarisch bewirten  lassen
möchte.

Only a 20-minutes-drive from Berlin away, one of Germany’s finest
golf courses awaits passionate golfers as well as interested begin-
ners. In Golfpark Schloss Wilkendorf you will find two exciting 18
hole courses in a panoramic setting. The Sandy Lyle course was
voted among the top six German golf courses. The equally beauti-
ful Westside course, with its wider and more leveled fairways, is
perfectly suitable for beginners and can even be played without a
handicap or membership on weekdays – a very rare possibility on
German golf courses.
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Golfpark Schloss Wilkendorf

Golfpark Schloss Wilkendorf
Am Weiher 1, 15345 Altlandsberg – GT Wilkendorf
Telefon/Phone +49 (0)3341330960
E-Mail info@golfpark-schloss-wilkendorf.com
Internet www.golfpark-schloss-wilkendorf.com
Architekt/Architect Ross McMurray, Sandy Lyle
Plätze/Courses Sandy Lyle (18), Westside (18), 

Kurzplatz/short course (6)
Greenfee Kurzplatz/short course

WT/WD: 12€ · WE: 16€
Westside
WT: ab 35€ · WE: ab 45€
WD: from 35€ · WE: from 45€ 
Sandy Lyle
WT: ab 40€ · WE: ab 50€
WD: from 40€ · WE: from 50€ 

Driving-Range ✓
E-Carts ✓
Hunde/Dogs ✓
Restaurant ✓
Hotel (Entf./Dist.) Burghotel Lakeside (2,9km/1.8miles)



Golf Resort Berlin Pankow

Golf Resort Berlin Pankow
Blankenburger Pflasterweg 40, 13129 Berlin
Telefon/Phone +49 (0)30 50019490
E-Mail info@golf-pankow.de
Internet www.golf-pankow.de
Architekt/Architect Bavaria Golf Resort
Plätze/Courses Sepp Maier Platz (18), Platz am Fließ (9),

Kurzplatz/executive course (6),
Übungsplatz/practice course (3),

Greenfee Sepp Maier: WT/WD: 46€ · WE: 58€
am Fließ: WT/WD: 22€ · WE: 26€
Kurzpl.: 2 Runden/two rounds: 15€
Übungspl.: Tageskarte/day ticket: 5€

Driving-Range ✓
E-Carts ✓
Hunde/Dogs ✓
Restaurant ✓
Hotels (Entf./Dist.) Derag Livinghotel Königin Luise 

(5km/3.1miles)
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Nur ungefähr 15 Minuten von Berlin-Mitte entfernt, liegt im  Nord -
osten von Berlin das Golf Resort Berlin Pankow mit dem 18-Loch
Sepp Maier Golfplatz, einem 9-Loch-Golfplatz am Fließ, einem 6-
Loch-Kurzplatz und einem 3-Loch-Übungsplatz. Somit verfügt un-
se re Golfanlage über 36 Bahnen. Zudem haben wir eine abends
mit Flutlicht beleuchtete Driving-Range und Übungseinrichtun-
gen wie Putting- und Chipping-Grün. Für jede Spielstärke – vom
Anfänger bis zum Golf-Profi – ist damit ein geeigneter Golfplatz
zu günstigen Konditionen vorhanden.
Gastspieler – auch ohne Clubzugehörigkeit – sind bei uns herz-
lichst willkommen. Startzeiten sind nicht erforderlich, Sie können
auch ohne vorherige Anmeldung bei uns spielen.
Das Team vom Golf Resort Berlin Pankow freut sich auf Ihren
 Besuch.

Only about 15 minutes from Berlin-Mitte is located in the north -
east of Berlin the Golf Resort Berlin Pankow, with its 18 hole Sepp
Maier golf course, a 9 hole golf course am Fließ, a 6 hole  executive
course and a 3 hole practice course. Thus, this public golf course
has 36 holes. We also offer a driving range, at evening  floodlighted,
and a practice area with a putting and a chipping green. A suit able
golf course at favourable conditions is available for all levels –
from beginner to golf professional.
All guest players are sincerely welcome. Tee times are not  required,
you can play even without prior registration with us.
The team of the Golf Resort Berlin Pankow is looking forward to
your visit.



Tradition und Naturerlebnis erwarten den Golfer, der im Süd-
 Westen Berlins seine Herausforderung sucht und findet. Der im
Jahr 1895 gegründete Golf- und Land-Club Berlin-Wannsee e.V.
gehört zu den renommiertesten und größten Golfclubs in Deutsch-
land. Die 27-Loch-Golfanlage ist bestens erreichbar im Südwesten
Berlins gelegen und bietet, idyllisch eingebettet in den alten Baum-
bestand der typisch brandenburgischen Waldlandschaft mit ihren
leicht hügelig und abwechslungsreich angelegten Spielbahnen,
Golfern aller Stärken sportliche Herausforderungen. Der Meister-
schaftsplatz verlangt mit seinen teilweise schmalen Fairways,
 seinen Höhenunterschieden und hängenden Lagen eine gut über-
legte Spielstrategie und kann selbst für erfahrene Golfer zum
 Charaktertest werden. 

Tradition and immersion in nature await any golfer who comes to
Berlin‘s south-west to seek and find the perfect challenge.  Founded
in 1895, the Berlin-Wannsee Golf and Country Club is one of the
largest and most renowned golf clubs in Germany. Easily  accessible
on Berlin‘s south-western edge, the 27 hole golf course is situated
in the idyllic, old-growth woodlands typical of the Brandenburg
countryside. Taking advantage of the area‘s topography with its
low, rolling hills, the varied fairways provide golfers of all skill
 levels athletic challenges. The championship course offers some
very narrow fairways, elevation differences and slopes, and thus
demands a level of strategic sophistication which can present a
true test of character even for experienced golfers.
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Golf- und Land-Club Berlin-Wannsee

Golf- und Land-Club Berlin-Wannsee 
Golfweg 22, 14109 Berlin
Telefon/Phone +49 (0)30 8067060
E-Mail info@wannsee.de
Internet www.wannsee.de
Architekt/Architect C. S. Butchard, Karl Hoffmann 
Plätze/Courses Meistersch.pl./championship course (18),

9-Loch-Platz/9 hole course (9)
Greenfee Meisterschaftspl./championship course

WT/WD: 135€
9-Loch-Platz/9 hole course 
WT/WD (9 Löcher/9 holes): 75€
WT/WD (18 Löcher/18 holes): 100€
WE: nur Mitglieder/club members only

Driving-Range ✓
E-Carts ——
Hunde/Dogs ——
Restaurant ✓
Hotel telefonisch Empfehlung erfragen/

call for recommendation



Golf in the Berlin-Brandenburg areaGolf in the Berlin-Brandenburg area

Golfclub Prenden 

Golfclub Gross Kienitz

Golf Club Mahlow

Märkischer Golfclub Potsdam

Potsdamer Golf-Club

Golf- und Landclub Semlin am See

Golfclub Kallin

Golf- und Country Club Seddiner See

Golf- und Land-Club 
Berlin-Wannsee

BGC Stolper Heide

Berliner Golf- und Country Club Motzener See Lausitzer Golfclub

COTTBUS

Golfpark Schloss Wilkendorf 

Golf in Wall

BERLINER RING

BERLINER RING
MITTE

FROHNAU

TEGEL

HOPPEGARTEN

KLADOW

WANNSEE

TELTOW

KÖPENICK

STEGLITZ

BURG

BERLIN

CHARLOTTEN-

Golfclub Pankow 
WEISSENSEE Golfclub Blankenburg

Golfclub Weißensee

GolfRange 
Berlin-Großbeeren

Berliner Golf Club 
Gatow

STRAUSBERG

BERNAU

ORANIENBURG

FÜRSTENWALDE

KÖNIGS-
WUSTERHAUSEN

Golfclub 
Kallin e.V.
Am Kallin 1

14641 Nauen / OT Börnicke

Telefon 033230 / 894-0

info@golf-kallin.de

Berliner Golf Club 
Gatow e.V.

Sparnecker Weg 100 

14089 Berlin

Telefon 030 / 36 50 00-6

info@golfclubgatow.de

Berliner Golfclub 
Stolper Heide e.V.

Am Golfplatz 1 

16540 Hohen Neuendorf / OT Stolpe

Telefon 03303 / 54 92 14

info@golfclub-stolperheide.de

Golfclub Pankow von Berlin e.V.
Golfclub Berlin Blankenburg e.V.
Golfclub Berlin Weißensee e.V.

Blankenb. Pflasterweg 40, 13129 Berlin

Telefon 030 / 50 01 94 90

info@golf-pankow.de

Golfpark
Schloss Wilkendorf

Am Weiher 1

15345 Altlandsberg

Telefon 03341/ 33 09 60

info@golfpark-schloss-wilkendorf.com

Potsdamer Golf-Club e.V.
Zachower Straße

14669 Ketzin / OT Tremmen

Telefon 033233 / 705-0

clubsekretariat@potsdamer-golfclub.de

Golf- und Land-Club 
Berlin-Wannsee e.V.

Golfweg 22, 14109 Berlin

Telefon 030 / 80 67 06-0

info@wannsee.de

Golf- und Country Club 
Seddiner See e.V.

Zum Weiher 44, 14552 Michendorf

Telefon 033205 / 732-0

info@gccseddinersee.de

Golfclub Gross Kienitz e.V.
An der Straße nach Dahlewitz 

15831 Gross Kienitz

Telefon 033708 / 537-0

info@grosskienitz.de

Golf- und Landclub 
Semlin am See e.V.

Ferchesarer Straße 8b

14712 Rathenow / OT Semlin

Telefon 03385 / 55 44 74

golf@golfresort-semlin.de

Forststraße 34 · 12163 Berlin · Telefon 030 / 823 66 09 · www.gvbb.de

Golf Club Mahlow e.V.
Föhrenweg

15831 Mahlow

Telefon 03379 / 37 05 95

info@gcmahlow.de

Lausitzer Golfclub e.V.
Am Golfplatz 3

03058 Neuhausen / Spree

Telefon 035605 / 423 32

info@lausitzer-golfclub.de

BERLINER RING

Golfclub 
Prenden e.V.
Waldweg 3

16348 Prenden

Telefon 033396 / 77 90

info@golfplatz-prenden.de

Golf in Wall
Am Königsgraben 1

16818 Wall

Telefon 033925 / 711 35

info@golfinwall.de

A-ROSA Golf Club

Sporting Club Berlin

Golf Club an der Oder

FRANKFURT/ODER

Sporting Club Berlin
Scharmützelsee e.V.

Parkallee 3, 15526 Bad Saarow

Telefon 033631/ 633 00

info@sporting-club-berlin.de

Berliner Golf- und Country Club 
Motzener See e.V.

Am Golfplatz 5

15749 Mittenwalde / OT Motzen

Telefon 033769 / 501 30

info@golfclubmotzen.de

Golfclub an der Oder e.V.
Eichenallee 1a

15234 Frankfurt / Oder (Postanschrift)

Telefon +49 335 / 400 78 98

info@gcanderoder.de

GolfRange Berlin-Großbeeren
Am Golfplatz 1 

14979 Großbeeren / OT Neubeeren

Telefon 033701/ 32 89-0

berlin@golfrange.de

Märkischer Golfclub 
Potsdam e.V.

Kemnitzer Schmiedeweg 1

14542 Werder/OT Kemnitz

Telefon 03327/ 66 37-0

info@dermaerkische.de

A-ROSA Golf Club e.V. 
Parkallee 1

15526 Bad Saarow

Telefon 033631/ 633 00

golf.bsa@a-rosa.de



Golfpark Prenden – die Golfanlage mit der lockeren und 
entspannten Atmosphäre und Wohlfühlgarantie! 
Prenden liegt in der traumhaften Landschaft des Naturparks
 Barnim, nördlich von Berlin. Erleben Sie Golf auf 27 spannenden
Spielbahnen mit hohem Pflegestandard. Der Golfplatz ähnelt mit
den leicht hügeligen Fairways und den weiten Bunkern einem
schottischen Links-Course. Der in der Region natürlich  vorhandene
Sandboden garantiert eine ganzjährig bespielbare Anlage. Das
Clubrestaurant „van Wachtel“ mit Chefkoch „Martin Müller“ ist
 bekannt für die ausgezeichnete Küche. Sowohl bei Golfmitglied-
schaften als auch Greenfee bietet die Golfanlage ein sehr gutes
Preis-Leistungs-Verhältnis. Von Berlin Mitte aus ist Prenden in ca.
30 Minuten zu erreichen. – Wir freuen uns auf Sie!

Golfpark Prenden – the golf course with the relaxed and 
easy-going atmosphere! 
Prenden is situated in the beautiful countryside of the “Nature
Park Barnim”, north of Berlin. Experience golf on 27 exciting holes
with a high standard of greenkeeping. The golf course is similar to
a Scottish links course and contains hilly fairways and wide bun-
kers. The natural sand soil in the region guarantees a year-round
playable course. The club restaurant “van Wachtel” with the head
chef “Martin Müller” is known for the excellent cuisine. The golf
course offers a very good price/performance ratio both on golf mem-
 berships and greenfees. From the Center of Berlin
the Golfclub can be reached within 30 minutes. 
We are looking forward to welcome you!
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Golfpark Prenden

Golfpark Prenden
Waldweg 3, 16348 Prenden
Telefon/Phone +49 (0)33396 7790
Internet www.golfplatz-prenden.de
Architekt/Architect Torsten Gideon
Plätze/Courses Prenden Pines (18), Hunter‘s Nine (9)
Greenfee Prenden Pines 

WT/WD: 45€ · WE: 55€
Hunter‘s Nine (9 Löcher/9 holes)
WT/WD: 25€ · WE: 30€

Driving-Range ✓
E-Carts ✓
Hunde/Dogs ——
Restaurant ✓
Hotel (Entf./Dist.) Seeterrassen Wandlitz (10km/6.2miles)



Lausitzer Golfclub

Lausitzer Golfclub 
Am Golfplatz 3, 03058 Neuhausen/Spree
Telefon/Phone +49 (0)35605 42332
E-Mail info@lausitzer-golfclub.de
Internet www.lausitzer-golfclub.de
Architekt/Architect Thomas Himmel
Plätze/Courses 9-Loch-Platz/9 hole course (9)
Greenfee 9 Löcher/9 holes 

WT/WD: 35€ · WE: 45€
Tages-Flatrate/daily flat rate
WT/WD: 50€ · WE: 60€

Driving-Range ✓
E-Carts ✓
Hunde/Dogs ——
Restaurant ✓
Hotel Waldhotel Roggosen (5,4km/3.3miles)
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Der Lausitzer Golfclub e.V. betreibt den östlichsten Golfplatz in
Deutschland. Die 9-Loch-Anlage verfügt über höchst anspruchs-
volle Bahnen, die neben Longhitter-Qualitäten vor allem Präzision
erfordern. Die engen Fairways sind seitlich von Bäumen und ho -
hem Rough umgeben, die Grüns gut von Wasserhindernissen und
Bunkern verteidigt. Der Par-74-Platz ist zudem höchst abwechs-
lungsreich, da für die zweiten 9 Bahnen andere Abschläge ge-
nutzt werden.
Der Lausitzer Golfclub e.V. ist rein von Mitgliedern getragen und
wird seit Gründung vollständig ehrenamtlich geführt. Golf steht
hier noch an erster Stelle! Die familiäre Atmosphäre und das
sportliche und gesellige Vereinsleben sind auf dem Platz, im Club-
haus und auf der Sonnenterrasse zu spüren.

Near Cottbus the Lausitzer Golfclub located the most eastern golf
course in Germany. It consist of 9 awkward holes where, in addi -
tion to long-hitter qualities, precision is required all the time. The
lathy fairways are surrounded by trees and embedded in high
rough, the greens are well defended by water hazards and bun-
kers. The par 74 course is also highly varied since other teeing
 grounds are used for the second 9 holes.
The Lausitzer Golfclub is an only member-supported club which
has been managed completely voluntarily since its foundation.
Golf ranks first at this place! The familiar atmosphere and the
 special social behavior can be felt all over the club.
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Berliner Golf- und Country Club Motzener See 

Berliner Golf- und Country Club Motzener See  
Am Golfplatz 5, 15749 Mittenwalde – OT Motzen
Telefon/Phone +49 (0)33769 50130
E-Mail info@golfclubmotzen.de
Internet www.golfclubmotzen.de
Architekt/Architect Kurt Roßknecht
Plätze/Courses A/B/C-Course (27), 

Kurzplatz/short course (9)
Greenfee A/B/C-Course

WT/WD: 69€ · WE: 85€
Kurzplatz/short course
Tag/day: 28€
Range: 10€

Driving-Range ✓
E-Carts ✓
Hunde/Dogs ——
Restaurant ✓
Hotel (Entf./Dist.) Hotel Residenz (1,7km/1mile)

Der Berliner Golf- und Country Club Motzener See e.V. wurde 1991
als erster Golfclub nach dem Mauerfall vor den Toren Berlins ge-
gründet. Mit unserer Philosophie „Home away from Home“ stellen
wir ein Golfparadies dar, welches nur 30 Minuten vor den Toren
Berlins liegt. Eingebettet in die märkische Landschaft, hat Archi-
tekt Kurt Roßknecht ein naturbelassenes Idyll geschaffen. Motzen
war Austragungsort der internationalen Turniere „Mercedes  German
Masters“ und „Linde German Masters“. Seit 1992  präsentiert sich
unser Golfplatz mit einem anspruchsvollen18-Loch-Meister schafts -
platz, welcher 2013 um 9 Löcher erweitert wurde. Auf unserem zu-
sätzlichen 9-Loch-Kurzplatz kommen auch alle „Noch-nicht-Golfer“
auf ihre Kosten. Durch das Pay&Play-Konzept können Interessierte
ohne „Golfführerschein“ in die faszinierende Sportart eintauchen.
Das einzige Fitting-Center von Taylor Made im Raum Berlin-Branden-
burgs, bietet allen Golfspielern die Möglichkeit des Fittings, um so
die Schläger zu finden, die zu ihrem Golfspiel passen. Seit 2007
gehört der Berliner Golf- und Country Club Motzener See e.V. der
Wertegemeinschaft der Leading Golf Courses of Germay an. Des
Weiteren ist der Golfclub Motzen Mitglied von International Asso-
ciate Clubs, deren Mitglieder Zugang zu weltweit über 250 Clubs
des IAC-Netzwerks haben.

The Berliner Golf and Country Club Motzener See e.V. can look
back at a long history of Berlin-Brandenburg Golf, being the first
newly developed golf course after the wall came down. Motzen
was home of a few national and international golf tournaments
as for example the “Mercedes German Masters” and “Linde German
Masters”. Our club has been rated for one of the most beautiful
golf courses of the region. The course is challenging but fair to
play. Greenfee players are welcome!



Golf- und Country Club Seddiner See 

Golf- und Country Club Seddiner See
Zum Weiher 44, 14552 Michendorf
Telefon/Phone +49 (0)33205 7320
E-Mail info@gccseddinersee.de
Internet www.gccseddinersee.de
Architekt/Architect Robert Trent Jones jr., Rainer Preißmann
Plätze/Courses Südplatz (18), Nordplatz (18)
Greenfee Südplatz (18 Löcher/18 holes)

WT/WD: 95€ · WE: 105€
Nordplatz
WT/WD: 75€ · WE: 85€

Driving-Range ✓
E-Carts ✓
Hunde/Dogs ——
Restaurant ✓
Hotels Gasthof zur Linde • Hotel am Wald
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Nur 25 Minuten vom Kurfürstendamm in Berlin entfernt, bietet
der Golf- und Country Club Seddiner See (Member of Leading Golf
Courses of Germany) seinen Mitgliedern und Gästen sowohl eine
sportliche als auch eine gesellschaftliche Heimat. Die Anlage
 bietet Ihnen zwei 18-Loch-Meisterschaftsplätze, eine großzügige
Übungsanlage mit „Flight Scope“ und „Video Scope“ sowie ein
 exklusives Clubhaus mit Restaurant und Pro-Shop.
Der vom renommierten amerikanischen Golfplatzarchitekten Robert
Trent Jones jr. entworfene Südplatz gehört zu den besten Golf-
plätzen Europas. Sein stets hervorragender Pflegezustand und die
schnellen Grüns machen jede Golfrunde zum Erlebnis.
Genießen Sie Ihre Golfrunde in einer malerisch märkischen Land-
schaft und gönnen Sie sich Urlaub vom Alltag im Golf- und
 Country Club Seddiner See.

Only 25 minutes drive from the Kurfürstendamm in Berlin, the Golf
and Country Club Seddiner See (member of Leading Golf Courses of
Germany) offers both a sporting and a social home for its members
and guests. The resort offers two 18 hole championship courses, 
a spacious practice facility with “Flight Scope” and “Video Scope”
and an exclusive clubhouse with restaurant and pro-shop.
The south course is designed by the renowned architect Robert Trent
Jones jr. and is one of the best golf courses in Europe, with a con-
stant excellent state of maintenance and with its fast greens makes
the experience of every round of golf worthwhile and challenging.
Enjoy your round of golf in the scenic landscape of Brandenburg
and forget your everyday life and treat yourself to a holiday fee-
ling break at the Golf and Country Club Seddiner See.



Kleiner aber feiner Platz 
Südlich von Berlin, nur 7 Minuten mit dem Auto von der Stadt-
grenze entfernt, liegt der Golfplatz Mahlow. Die kleine 9-Loch-An -
lage erweist sich dabei als alltagstauglich und familienfreundlich
zugleich, denn eine schnelle Afterwork-Runde, ohne langwierige
Vergabe von Startzeiten, ist in Mahlow immer möglich.
Im GC Mahlow herrscht eine offene und herzliche Atmosphäre, in
der sich jeder sofort willkommen fühlt. Der kleine und gepflegte
Platz wirkt auf den ersten Blick einfach und übersichtlich, erweist
sich aber beim Spiel auch für fortgeschrittene Golfer und Golfe-
rinnen als trickreich, denn es muss  präzise gespielt werden. 
Im Golfclub Mahlow spielt man gemäß dem Motto: 
„Golfen unter und mit Freunden“.

Small but very fine 
Located only 7 minutes away from the southern city limits of  Berlin
the GC Mahlow is very quick and easy to reach. The small 9 hole
course proves to be very popular and family friendly for an easy
after-work round of golf without having to book a tee time. 
The open and friendly atmosphere makes everybody feel welcome
immediately. The well groomed course seems very easy to play at
first sight but emerges as a challenge even for the low handicap-
per because it demands very precisive play.
“Golf among and with friends” – that‘s the motto
in Mahlow.
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Golf Club Mahlow 
Föhrenweg, 15831 Mahlow
Telefon/Phone +49 (0)3379 370595
E-Mail info@gcmahlow.de
Internet www.gcmahlow.de
Architekt/Architect Clifford Crabtree 
Plätze/Courses 9-Loch-Platz/9 hole course (9)
Greenfee WT/WD: 20€

Tages-Greenfee/daily green fee
WE (9-Löcher/9 holes): 20€
WE (18-Löcher/18 holes): 30€

Driving-Range ✓
E-Carts ✓
Restaurant ✓
Hotel (Entf./Dist.) Apart Hotel Obergfell

Golf Club Mahlow 



GolfRange Berlin-Großbeeren

GolfRange Berlin-Großbeeren
Am Golfplatz 1, 14979 Großbeeren
Telefon/Phone +49 (0)3370132890
E-Mail info@golfrange.de 
Internet www.golfrange.de 
Architekt/Architect Michael Pinner
Plätze/Courses 9-Loch-Platz/9 hole course (9)
Greenfee 9 Löcher/9 holes WT/WD: ab/from 24€

Folgerunde/following round: 13€
9 Löcher/9 holes WE: 29€
Folgerunde/following round: 16€

Driving-Range ✓
E-Carts ✓
Hunde/Dogs ——
Restaurant ✓
Hotels (Entf./Dist.) Pension zur Kornkammer (3,7km/2.3miles)

Ambassador Ludwigsfelde (5km/3.1miles)
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15 Jahre professioneller Service, hervorragende Trainingsein-
richtungen, nagelneue Range-Bälle, top-gepflegte Grüns – 
das ist die GolfRange Berlin-Großbeeren. In all diesen Jahren
sind wir kontinuierlich gewachsen und haben uns stetig weiter-
entwickelt. In Großbeeren blicken wir stolz auf 700 Vollmitglieder
und knapp 9.000 jährliche Stammkunden. Diese Zahlen geben uns
Recht, dass unsere Golf-Philosophie voll im Trend liegt. Die Golf-
Range steht jeher dafür, Golf von seinem elitären Ruf zu befreien
und diesen faszinierenden Sport für jedermann zugänglich zu ma-
chen. Unsere 9-Loch-Anlage bietet für jede Spielstärke eine Heraus -
forderung und ist ideal für „die schnelle Runde“ nach getaner Arbeit.
Mit über 80 Abschlagplätzen und einem anspruchsvollen Kurzspiel-
Center mit Flutlicht, bieten wir die besten Voraussetzungen für ein
intensives Training bis in die späten Abendstunden. Nicht zuletzt
erfreuten sich unsere vorgabenwirksamen 9-Loch-Turniere größter
Beliebtheit und werden selbstverständlich auch in diesem Jahr bei
uns fortgesetzt. Ein Anreiz für unsere Mitgliedschaft stellt mit Sicher -
heit unser „Partnerclubabkommen“ dar, bei dem unsere Mitglieder
zu sehr günstigen Konditionen auf anderen schönen Golfplätzen in
der Region spielen können. Wir wünschen Ihnen eine spannende,
 erfolgreiche und vor allem gesunde Saison 2017!

Over 15 years professional service, excellent training facilities,
brand new range balls, top groomed greens – that‘s the Golf-
Range Berlin-Großbeeren. During all these years we have contin -
uously grown and evolved continuously. In Großbeeren, we proud-
ly look on 700 full members and nearly 9.000 an-
nual visitors. These numbers give us right that our
golf philosophy is fully in line with the trend. Our 9
hole course offers a challenge for all levels and is

ideal for “the fast lap” after work. With over 80 tees and a deman-
d ing short game center with flood lights, we offer the best condi-
tions for a practice training till the late evening hours. We wish
you an exciting, successful and above all healthy season 2017!



Eingebettet in die von Schinkel und Lenné geprägte und von
 Fontane so eindrucksvoll beschriebene Potsdamer Kulturland-
schaft, liegt der Märkische Golfclub Potsdam. 
Herzstück der Anlage ist der 18-Loch-FONTANE-Course, der mit
seinem optisch gefällig bewegten Gelände und unterschiedlichen
Hanglagen für spieltechnische Abwechslung auf hohem Niveau
sorgt. Mit seinen schmalen Fairways und kleinen Grüns stellt auch
der 9-Loch-LENNÉ-Course eine sportliche Herausforderung dar. 
Für Golfinteressierte ohne Vorkenntnisse bietet der öffentliche
Kurzplatz, der Adjutant24 FAMILY Course, Gelegenheit, erste 
Erfah rungen im Golfsport zu sammeln. Unsere in der Region
 einmalige Übungsgsanlage mit 200 Abschlagplätzen auf der
 Driving-Range, 18 Abschlagplätzen in zwei Hütten, dem großen
Gelände der Pitching-Range und vier Putting-Grüns lässt keine
Wünsche offen.

At the heart of our 130 ha (321.000 ac) land is our 18 hole
 FONTANE course. It is a beautifully scenic, undulating course 
and a challenging test of golf. With its narrow fairways, small
 greens and many bunkers the 9 hole LENNÉ course is a real
 challenge. The ADJUTANT24 family course is our 9 hole public
short course. It is ideal for absolute beginners and advanced
 players alike. Our driving range accommodates up to 200 players.
Furthermore, we have 18 hitting bays which can be used by in  -
climate weather. With four putting greens and very
large pitching area, it is possible to train the short
game under spacious and realistic conditions.
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Märkischer Golfclub Potsdam 

Märkischer Golfclub Potsdam 
Kemnitzer Schmiedeweg 1,
14542 Werder an der Havel – OT Kemnitz
Telefon/Phone +49 (0)3327 66370
E-Mail info@dermaerkische.de
Internet www.dermaerkische.de
Architekt/Architect Christoph Städler
Plätze/Courses FONTANE Course (18), LENNÉ Course (9),

Adjutant24 Family Course (9)
Greenfee Fontane

WT/WD: 45€ · WE: 65€
Lenné
WT/WD: 35€ · WE: 40€
Adjutant24 Family
WT/WD: 15€ · WE: 20€

Driving-Range ✓
E-Carts ✓
Hunde/Dogs ✓
Restaurant ✓
Hotel (Entf./Dist.) Zum Rittmeister (1km/0.6miles)



Berliner Golf Club Gatow 

Berliner Golf Club Gatow  
Sparnecker Weg 100, 14089 Berlin
Telefon/Phone +49 (0)30 3650006
E-Mail info@golfclubgatow.de
Internet www.golfclubgatow.de
Architekt/Architect Eigenleistung der Mitglieder, 

Preißmann, Krause
Plätze/Courses 18-Loch-Platz/18 hole course (18)
Greenfee 18 Löcher/18 holes

WT/WD: 65€ · WE: 85€
9 Löcher/9 holes
WT/WD: 45€

Driving-Range ✓
E-Carts ✓
Hunde/Dogs ✓
Restaurant ✓
Hotel IBIS Hotel Spandau (10km/6.2miles)
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Britische Golftradition citynah genießen
In den 60er-Jahren gründeten die britischen Besatzungsmitglieder
den Britisch Golf Club Gatow auf ihrem Kasernengelände in  Kla -
dow. Nach Abzug der Alliierten, sind Fairplay und Leidenschaft
fürs Golf geblieben. Zur Jahrtausendwende wurde der ursprüng -
liche Parkland-9-Loch-Platz auf 18 Löcher erweitert, der mit seinen
Seen, dem alten Baumbestand und einem faszinierenden  Weitblick
die hektische Stadt vergessen lässt. Der BGCG ist ein familiä rer
Club, in dem Sportgeist und ein entspannter Umgang die Atmo -
sphäre prägen. Auch die sportlichen Ansprüche werden durch
 moder ne Trainingsanlagen und einen regen Turnierbetrieb erfüllt
– und sichern dem Club einen hohen Rang im Leistungssport.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Enjoy british golf tradition close to the city center of Berlin
In the 1960s members of the Royal Airforce founded the British
Golf Club Gatow at their barracks in Kladow. After the departure
of the Allied Forces, fairplay and passion have remained. At the
turn of the century the original parkland 9 hole course was exten-
ded to 18 holes. With its lakes, the old trees and a fascinating pan-
orama, a chance to escape from the hectic city. The BGCG is a
 family-run club, where sports enthusiasts and a relaxed approach
shape the atmosphere. The sporting ambitious requirements are
also met by modern training facilities and a lively
tournament schedule, which  secure the club a high
place in performance sport.
We look forward to your visit!



Der Potsdamer Golf-Club bietet neben seiner 18-Loch-Anlage
einen öffentlichen 6-Loch-Kurzplatz, großzügige Übungseinrich-
tungen sowie eine ausgezeichnete Clubgastronomie mit zwei
 Terrassen. 
Das von Wasserläufen durchzogene Layout des Platzes ist ein
 Abbild der flachen, von Wasser geprägten Havellandschaft und
stellt eine sportliche Herausforderung für Golfer aller Spielstärken
dar. Nach einem angenehmen Rundenstart warten ab Bahn 6 alle
Löcher mit kleineren oder größeren Wasserhindernissen auf. Ein
gewisses Arsenal an Golfbällen ist also unbedingt erforderlich.
Startzeiten werden täglich vergeben und können telefonisch oder
online gebucht werden. Die Anlage ist von Berlin oder Potsdam in
35 Minuten erreichbar. Gastspieler und Golfinteressierte sind jeder-
zeit willkommen. – Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Potsdamer Golf-Club offers an 18 hole championship course as
well as a public pitch and putt, a spacious practice area and a
 public restaurant with two patios, one of them facing greens 9
and 18. The course itself is nestled within the watery scenery of the
Havelland and offers a real challenge to golfers of all levels. After
a pleasant start up to the fifth hole, each upcoming hole is more
or less secured by waterhazzards. So be sure to bring enough balls!
Tee times may be reserved daily by phone or online. From Berlin or
Potsdam you can easily reach us in 35 minutes by car. 
We are looking forward to seeing you soon!
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Potsdamer Golf-Club

Potsdamer Golf-Club  
Zachower Straße, 14669 Ketzin – OT Tremmen
Telefon/Phone +49 (0)33233 7050
E-Mail clubsekretariat@potsdamer-golfclub.de
Internet www.pgc.de
Architekt/Architect Thure Graf Oxenstierna 
Plätze/Courses 18-Loch-Platz/18 hole course (18),

6-Loch-Kurzplatz/6 hole short course (6)
Greenfee WT/WD: ab/from 35€ · WE: 60€
Driving-Range ✓
E-Carts ✓
Hunde/Dogs ——
Restaurant ✓
Hotel Hotel Bollmannsruh (10km/6.2miles)



Golf- und Landclub Semlin am See

Golf- und Landclub Semlin am See 
Ferchesarer Str. 8b, 14712 Rathenow – OT Semlin
Telefon/Phone +49 (0)3385 554474 
E-Mail golf@golfresort-semlin.de
Internet www.golfresort-semlin.de
Architekt/Architect Christoph Städler
Plätze/Courses 27 Löcher und öffentlicher 9-Loch-Platz

27 holes and public 9 hole course (18)
Greenfee AB/BC/CA

WT/WD: ab/from 45€ · WE: 70€
Hotelgäste/hotel guests WT/WD: 
ab/from 40€ · WE: 50€
9-Loch-Kurzpl./9 hole short course: 10€

Driving-Range ✓
E-Carts ✓
Restaurant ✓
Hotel Golf- und Landhotel Semlin
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Herzlich willkommen im GolfResort Semlin: einem Ort, an dem
die Zufriedenheit Dauergast ist. Ob leidenschaftlicher Golfer
oder Naturliebhaber, passionierter Wanderer, Feinschmecker oder
Auszeitsuchender – hier findet jeder etwas ganz nach seinem Ge-
schmack. Unser Golfplatz im GolfResort Semlin besticht nicht nur
durch die besondere Lage inmitten schönster Natur, sondern auch
durch das unmittelbar auf der Anlage gelegene Hotel, in dem wir
für Sie in den Wintermonaten den Wellness-Bereich völlig neu  gestal-
tet haben. Der wunderschöne Blick von unserer Sonnenterrasse
auf die Löcher 18 und 27 im Restaurant Otto’s wird mit branden-
burgischen und internationalen Spezialitäten begleitet, die jeden
hungrigen Gast auf köstliche Weise verzaubern. 
Bitte besuchen Sie unsere Website: www.golfresort-semlin.de.

We are very pleased to welcome you to our Golf Resort Semlin: 
a place where happiness is a resident. Whether you are a pas-
sion ate golfer or nature-lover, avid hiker, foodie, or just looking 
for an escape – everyone finds something here according to their
taste. Our golf course at the Golf Resort Semlin doesn‘t just  seduce
you with its setting in midst of pristine nature but also with the
convenient location of our hotel on the grounds. The wellness spa
has been totally revamped over the winter months. The gorgeous
view from our sun terrace at Otto‘s restaurant onto the fairway
holes 18 and 27 is accompanied by a local  bran -
den burg and international delicacies menu, which
will mesmerize any hungry guest nicely. 
Please visit our website: www.golfresort-semlin.de.



32

Golfclub Kallin 

Golfclub Kallin 
Am Kallin 1, 14641 Nauen – OT Börnicke
Telefon/Phone +49 (0)33230 8940
E-Mail info@golf-kallin.de
Internet www.golf-kallin.de
Architekt/Architect Siegfried Vollrath
Plätze/Courses 18-Loch-Platz/18 hole course (18),

9-Loch-Platz/9 hole course (9)
Golfanlage behindertengerecht/
golf site is suitable for disabled

Greenfee 18-Loch-Platz/18 hole course
WT/WD: ab/from 35€ 
WE: ab/from 45€
9-Loch-Platz/9 hole course
WT/WD: 20€ · WE: 25€

Driving-Range ✓
E-Carts ✓
Hunde/Dogs ✓
Restaurant ✓
Hotels (Entf./Dist.) Schloß Ziethen (13,8km/8.6miles)

Landhaus Börnicke (4,8km/3miles)

Die behindertengerechte 27-Loch-Golfanlage mit einem
großzü gigen Trainingsareal inmitten eines Kiefernwal-
des – mit  insgesamt 53 Sandbunkern und den zahlrei-

chen Wasserflächen – bietet der 18-Loch-Platz einerseits dem sport-
lichen Golfer die gewünschte Herausforderung, anderer seits ist
durch die geringen Höhenunter schiede sowie den kurzen Verbin-
dungswegen zwischen den  Bahnen dem erholungssuchenden
Spieler eine entspannte Golfrunde möglich. Für die schnelle Runde
nach Feierabend bietet sich der 9-Loch- Platz an. Wer ihn allerdings
gleich zweimal spielt, hat mit insgesamt 4.288 m ein vollwerti ges
Golferlebnis. Auch das Clubhaus mit herrlichem Terrassenblick und
seiner Gastronomie, die durch die hervor ragende Küche, mit erle-
senen Weinen und angenehmem Service zu überzeugen weiß, lässt
den Golftag zum Erlebnis werden. Ein Golfplatz zum Wohlfühlen!

Kallin is a 27 hole golf course with a modern golf training center
and first class restaurant in the midst of a pine forest in northern
of Berlin. The clubhouse has a wonderful terrace view and its gas -
tron omy, which is characterized by excellent cuisine, exquisite wines
and pleasant service, makes every day an experience. 
The 18 hole course is challenging but awarding, which is great for
all levels – many holes are surrounded by beautiful sand bunkers
and water. Every hole as a different feel. The terrain is great with
rolling hills with a mix of links golf. The 9 hole course is ideal for the
quick round. The course circles around the modern
golf training center. The course is very fun but chal-
lenging all levels as well but fantastic for beginners.
Accurate shot making is a must. 



Berliner Golf Club Stolper Heide

Berliner Golf Club Stolper Heide
Am Golfplatz 1, 16540 Hohen Neuendorf – OT Stolpe
Telefon/Phone +49 (0)3303 549214
E-Mail info@golfclub-stolperheide.de
Internet www.golfclub-stolperheide.de
Architekt/Architect Bernhard Langer, Kurt Roßknecht
Plätze/Courses West (18), Ost (18), Borchert Short (6)
Greenfee West + Ost (18 Löcher/18 holes)

WT/WD: ab/from 35€
WE: ab/from 55€
Borchert Short Course
WT/WD + WE: 20€

Driving-Range ✓
E-Carts ✓
Hunde/Dogs ——
Restaurant ✓
Hotel Hotel am Lunikpark (2,5km/1.6miles)
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SPORTLICH – FREUNDLICH – NAH
2x18 Löcher von Bernhard Langer und Kurt Roßknecht, Borchert
Short Course (6-Loch-Kurzplatz), eine großzügige Driving-Range
und die erstklassige Gregor Tilch Golfakademie – dies alles ist in
nur 20 bis 30 Minuten von City West und Berlin-Mitte erreichbar!
Beide Golfplätze bieten Erholung inmitten gepflegter Natur, sport-
liche Spannung für Einsteiger und „alte Hasen“ und eine freund-
liche Golfgemeinschaft mit sportlichen Ambitionen. 
Das Clubrestaurant GREEN erntet großes Lob, so dass erstklassige
Golfplätze und angenehmes, modernes Ambiente im Clubhaus
Ihren Golftag in der Stolper Heide perfekt machen.

FRIENDLY – SPORTY – EASY TO GET TO
An active, welcoming golf club with a great golf academy and a
modern, pleasing clubhouse with friendly staff at your service.
 Generous training facilities and a 6 hole pitch and putt course
complete the two fine 18 hole courses designed by Bernhard
 Langer and Kurt Rossknecht. Situated at the north of Berlin, the
club can be easily reached by car in 20—40 minutes from both
city center West and East. From Tegel Airport, you will be at the
premises of Stolpe in about 15 minutes. 
Beginners as well as scratch golfers will enjoy their game on the
superbly maintained courses in Stolpe, that melt into the lovely
Brandenburg countryside, just where the wall once used to sepa-
rate Berlin.



Unweit von Berlin finden Golfer aller Spielstärken einen ab-
wechslungsreichen 18-Loch-Golfplatz. Ruhe und Natur, gepflegte
Abschläge und Fairways, große und treue Grüns und der weite
Blick über die Niedermoorlandschaft erfreuen Auge und Seele.
Für Anfänger und Spieler, die ihre Fähigkeiten durch gezieltes Trai-
ning aufbauen möchten, bietet der öffentliche 9-Loch-Kranichplatz
die geeigneten Voraussetzungen. Die großzügige Driving-Range
mit Übungsbunkern, Pitching- und Putting-Greens sind – wie der
18-Loch-Platz – das ganze Jahr über bespielbar. Abgerundet wird
die Faszination rund um den grünen Sport mit dem Clubhaus der
Anlage. Die freundliche und ungezwungene Atmosphäre, die am
Empfang, in der Gastronomie und im Pro-Shop spürbar ist, hat
etwas ganz Besonderes und wird von unseren Gästen wie auch
von unseren Mitgliedern sehr geschätzt. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Golf in Wall is located 40 km north of Berlin. We offer a 18 hole
championship golf course which is a par 72 with 6691 yards and
a public 9 hole course.
If you're looking for something special you can have a try, on our
9 hole footgolf course. Our huge training golf area includes a
 driving-range, a chipping and pitching area, practise bunker and
two putting greens. There is no extra fee for our practise area.
You are welcome to visit us every day of the week. Our clubhouse,
pro-shop and restaurant are open from Monday to
Sunday from 8 am to 8 pm.
We are looking forward to seeing you.
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Golf in Wall

Golf in Wall
Am Königsgraben 1, 16818 Wall
Telefon/Phone +49 (0)33925 71135
E-Mail info@golfinwall.de
Internet www.golfinwall.de
Architekt/Architect Flemming Maas
Plätze/Courses 18-Loch-Platz (18), Kranichplatz (9), 
Greenfee 18-Loch-Platz/18 hole course

WT/WD: 34€ · WE: 49€
Kranichplatz/Kranich Course
WT/WD: 17€ · WE: 20€

Driving-Range ✓
E-Carts ✓
Hunde/Dogs ✓
Restaurant ✓
Hotel (Entf./Dist.) Graue Gans (0,5km/0.3miles)



Mit der Hauptstadt-Golf-Karte erhalten Sie 
auf jedem der unten genannten Golfplätze 
eine einmalige Ermäßigung von 20%
auf den normalen Greenfee-Preis.

The Hauptstadt-Golf-Karte 
grants a 20% discount 

on the normal greenfee rate. 
Valid one-time on all the 

golf courses listed below.

Hauptstadt-Golf-Karte!Hauptstadt-Golf-Karte!Hauptstadt-Golf-Karte!

Erwerben sie jetzt Ihre persönliche Hauptstadt-Golf-Karte für nur 10 € unter:
Get your personal Hauptstadt-Golf-Karte now for only 10 € on:

www.gvbb.de oder/or Golfverband Berlin-Brandenburg e.V., Tel.: +49 (0)30 8236609

Aufgrund möglicher Änderungen im Lauf des Jahres, informieren Sie sich bitte unter www.gvbb.de über die aktuell teilnehmenden Golfclubs.
Due to possible changes during the year please get updated information about participating golfclubs at www.gvbb.de.

Das „Must-have“ für Golftouristen / A “must-have” for all golf touristsDas „Must-have“ für Golftouristen / A “must-have” for all golf touristsDas „Must-have“ für Golftouristen / A “must-have” for all golf tourists

GC Gross Kienitz Lausitzer GC

A-ROSA Scharmützelsee

Golf in WallGLC Semlin am See GP Schloss Wilkendorf

GC Prenden

BGCC Motzener See

GC Kallin BGC Stolper Heide

GCC Seddiner See

Potsdamer GCMärkischer GC Potsdam Berliner GC Gatow



Mehr als eine Heizung.
Ein Heizsystem 
mit Zukunft. 

solide    modular    vernetzt
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