
9- und 18-Loch Anlage
Golf Academy 
Golf Club Lägern
Gastronomie und Events

Willkommen im

Golfpark Otelfingen

g o l f P A R K  o T E l f I N g E N



W i l l k o m m e n

Matthias Reutercrona
Geschäftsführer

Was gibt es Schöneres, als einen sonnigen Tag auf auf der 
Golfanlage zu verbringen? Für mich selbst ist dies das Gröss-
te. Und nach einem abwechslungsreichen und spannenden 
Spiel freue ich mich auf ein kühles Getränk an unserer Bar 
oder auf ein feines Mittag- oder Nachtessen in unserem 
Restaurant. Ich gebe es gerne zu, ich fühle mich wohl im 
Golfpark Otelfingen. Und genauso soll es Ihnen gehen, 
liebe Gäste - ob Sie nun zum Golfen zu uns kommen, zum 
Essen und Geniessen bei uns sind oder an einem Seminar 
im Lägernsaal teilnehmen. 

Mein Team und ich setzen alles daran, Ihren Aufenthalt bei 
uns zu einem Erlebnis zu machen. Fragen Sie uns, wenn Sie 
etwas brauchen. Lassen Sie es uns wissen, wenn Sie etwas 
vermissen oder wir uns noch verbessern können. Und auch 
ein Lob hören wir natürlich gerne. 

Sie, liebe Gäste, stehen bei uns im Mittelpunkt. Darum 
freuen wir uns, Sie schon bald wieder - oder vielleicht zum 
ersten Mal - im Golfpark Otelfingen begrüssen zu dürfen.

Herzliches Willkommen und ab-
wechslungsreiches Geniessen.

Sportliche Höhepunkte und gemüt-
liches Beisammensein.
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Auf einer Fläche von 72 Hektaren bietet der Golfpark 
Otelfingen Profis und Neulingen viel Platz, um sich 
bei ihrem Lieblingssport zu erholen, zu konzentrieren, 
gegenseitig zu messen, sich stetig zu verbessern und 
immer wieder Neues zu entdecken. 

Nur gerade zehn Kilometer von der Stadt Zürich entfernt 
kommen Profi-Golfer und Hobbyspieler in den Genuss von 
Golf-Erlebnissen der Extraklasse. Im Golfpark Otelfingen 
finden sie neben den attraktiven Trainingsbereichen die 
18-Loch- sowie die auf Frühling 2010 von 6- auf 9-Loch 
erweiterte Anlage. Beide fügen sich nahtlos und stimmig 
in die Natur ein und ermöglichen allen Golf-Begeisterten 
dank ihrer grosszügigen Gestaltung garantiert Erfolgser-
lebnisse. Die breiten Bahnen und die gute Übersichtlichkeit 
tragen ebenfalls zum Vergnügen bei. Für viel Abwechslung 
und immer wieder Herausforderungen sorgen unterwegs 
zahlreiche Bunker, Weiher und Biotope. Wer einen Moment 
lang inne hält, entdeckt hier zudem eine reiche Tier- und 
Pflanzenwelt. Genau richtig also, um sich auf den nächs-
ten Abschlag zu konzentrieren und die Schönheiten dieser 
Golfoase zu geniessen.

Natur pur so weit das Auge 
reicht – und jede Menge 
spielerische Herausforde-
rungen.

Ü b e r b l i c k
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Golf ist Bewegung pur – und nur wer am Ball bleibt, 
kommt weiter. Darum bietet der Golfpark Otelfingen 
viel Platz, um auf der Driving Range am eigenen Schlag 
zu feilen und beim Putten, Pitchen und Chippen das 
Feingefühl zu trainieren.

Auf dem Weg zum Profi oder begeisterten Hobby-Golfer 
führt kein Weg an der Driving Range und den Putting-, 
Pitching- und Chipping- Greens vorbei. Hier fangen alle 
klein an und schaffen Schlag für Schlag die Voraussetzun-
gen für grosse Golferlebnisse. Aber auch Meister kehren 
immer wieder hierhin zurück, um weiter an ihren Fertig-
keiten zu feilen. Aus diesem Grund wurde dem gesamten 
Übungsbereich im Golfpark Otelfingen viel Platz gegeben, 
so dass alle Golferinnen und Golfer die gleichen Chancen 
haben, ihr individuelles Talent weiter zu entwickeln. Al-
lein die Driving Range verfügt über 36 gedeckte und 66 
offene Abschlagplätze. In allen Trainigsbereichen steht es 
den Golferinnen und Golfer frei, auf eigene Faust und im 
eigenen Tempo zu üben oder sich fachliche Unterstützung 
bei einem Pro zu holen. 

Erfolgsschmiede Driving Range: mit 
jedem Abschlag ein Stück besser.

Erfolgsschmiede Driving Range: mit 
jedem Abschlag ein Stück besser.

Erfolgsschmiede Driving Range: mit 
jedem Abschlag ein Stück besser.
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G o l f  A c a d e m y
Die Golf Academy im Golfpark Otelfingen bietet allen Golferinnen und Golfern 
genau die Kurse und Trainings an, die sie brauchen oder sie sich wünschen. Und 
dies unabhängig davon, ob man erste Schritte auf dem Green gehen möchte 
oder sich immer weiter verbessern will. 

Mit einem Schnupperkurs fängt alles an. Wer Golf entdeckt, verliebt sich meist unsterblich 
in diesen Sport. Und dazu gehört auch, dass man Golf in all seinen Facetten kennen lernt 
und immer weiter trainiert. Die Golf Academy im Golfpark Otelfingen verfügt über ein 
breites Angebot an Kursen und Trainings, von denen Golferinnen und Golfer mit ihren 
jeweiligen individuellen Bedürfnissen optimal profitieren können. Bestens geschulte PGA 
Professionals stehen einem zur Seite, um das Golfspiel zu perfektionieren. An der Golf 
Academy wird nach neuesten Erkenntnissen der Biomechanik und mit effizientesten 
Methoden unterrichtet. Zum Einsatz kommen modernste Unterrichtshilfen, wie die Ball-
fluganalyse mit Radar oder das Ultraschall Putt-System. Dazu kommen theoretische Kurse 
zu Regeln und Etikette sowie gezielte Trainings, um die persönliche Fitness zu verbessern.

Dank den Tipps und Tricks der Pros 
selbst zum Profi werden.

Golf kann man nie gut genug 
spielen. Unterwegs zur Meister-
schaft führt kein Weg an der Golf 
Academy vorbei.
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G o l f C l u b  L ä g e r n

Der Golfclub Lägern ist für alle da, die Golf und den 
Golfpark Otelfingen lieben. Die Mitglieder trainieren 
und spielen zusammen, sie messen sich an eigens 
organisierten Turnieren und verbringen an verschie-
denen Anlässen oder bei gemütlichem Beisammensein 
im Clubhaus viel gute Zeit miteinander.

Sport, Spass, Genuss und Erholung pur. Auf dem Golfplatz 
Otelfingen finden Firmen und Vereine die richtigen Voraus-
setzungen, um ihren Kunden oder Mitarbeitenden ausser-
gewöhnliche Erlebnisse zu ermöglichen. Zum Beispiel mit 

… and the Winners are!

Sich gegenseitig messen und mit-
fiebern: Zu den beliebtesten Aktivi-
täten im Golf Club Lägern gehören 
die Turniere.

Freunde treffen, neue Leute kennen 
lernen: Geselligkeit wird im Golf 
Club Lägern gross geschrieben.

einem massgeschneiderten Schnupperkurs, der mit einem 
kulinarischen Golf-Erlebnis im Restaurant «19» kombiniert 
wird. Oder mit einem Turnier,an dem man sich gegenseitig 
messen kann?. Golf-Events stärken Kundenbindungen oder 
den Teamgeist im Unternehmen. Jeder Anlass wird dabei 
individuell geplant und zur vollsten Zufriedenheit ausgeführt. 
Damit aus jedem Anlass ein unvergesslicher Event wird, 
steht das Golfpark-Team von Anfang an bei der Planung 
und Organisation zur Seite.
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Golf macht Freude. Gemeinsam mit anderen erst recht. 
Der Golfpark Otelfingen bietet Firmen und Vereinen 
verschiedenste Möglichkeiten an, mit ihren Kunden 
oder Mitarbeitenden Golf hautnah zu erleben. Zum 
Beispiel bei einem Schnupperkurs oder einem eigens 
organisierten Turnier.

Sport, Spass, Genuss und Erholung pur. Auf dem Golfplatz 
Otelfingen finden Firmen, Vereine oder Familien für ihre 
ganz besonderen Anlässe genau das richtige Umfeld, um 
den Alltag einmal hinter sich lassen. Zum Beispiel bei ei-
nem massgeschneiderten Schnupperkurs für Kunden oder 
Mitarbeitende, der mit einem kulinarischen Golf-Erlebnis im 
Restaurant «19» kombiniert wird. Oder gerade bei einem 
Turnier, an dem sich alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf 
dem Green messen können? Den Wünschen sind (fast) keine 
Grenzen gesetzt. Golf-Events werden individuell geplant 
und zur vollsten Zufriedenheit ausgeführt. Am Anfang jedes 
Anlasses steht die Beratung durch das Sekretariats-Team des 
Golfparks. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setzen alles 
daran, dass aus jedem Anlass ein unvergesslicher Event wird. 

Me vero blatur? Qui omnis es dolut 
la sin et omniendam autem unt 
volorero dolores aut lam fuga. Et 
la conem hic temoluptium res id 
quam harum quid quo

Me vero blatur? Qui omnis es dolut 
la sin et omniendam autem unt 
volorero dolores aut lam fuga. Et 

G o l f  E v e n t s
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Im Herzen des Golfparks Otelfingen befindet sich das 
Restaurant «19». Hier werden kulinarische Genüsse 
gross geschrieben. Golfer stärken sich hier, Gäste leh-
nen sich zurück. Bei einem feinen A la Carte-Gericht 
genauso wie beim Drink an der Bar oder der Zigarre 
in der Lounge.

Die Vielfalt steht im Zentrum des kulinarischen Angebotes 
im Golfpark Otelfingen. Gut und preiswert sind im Selbst-
bedienungsrestaurant die zwei Menüs über Mittag oder die 
kleinen Snacks für zwischendurch. Besonders beliebt ist dabei 
das reichhaltige Salatbuffet. Elegant und stilvoll präsentieren 
sich den Gästen die marktfrischen und saisonalen Genüsse 
aus der Küche des bedienten A la Carte-Restaurants «19». 
Und dazu gehört auch ein ausgesuchter Tropfen aus dem 
Golfpark-Weinkeller. Wer sich nach dem Spiel oder nach 
der Arbeit mit Freunden auf einen Drink treffen will, findet 
eine lockere Atmosphäre an der Bar, in der Lounge oder auf 
der Sonnenterrasse. Jeden ersten Montag im Monat treffen 
sich in der Lounge zudem Genuss-Raucher zum «Monday’s 
Smoke». Auf keinen Fall zu verpassen ist jeweils am letzten 
Sonntag im Monat die legendäre «Stubete» im Lägernsaal.

Grosse Genüsse bei Kerzenschein: 
vom Küchen-Team auf den Tisch 
gezaubert.

Festlich tafeln: am Geburtstag oder 
am Hochzeitstag?

Happy Hour: nach der Arbeit oder 
nach dem Golfen.

Rauchzeichen: immer Montags am 
«Monday’s Smoke».
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Geburtstage, Hochzeiten – Ereignisse, die man nie 
vergessen möchte, feiert man da, wo es einem beson-
ders gut gefällt. An einem Ort, wo Gastfreundschaft 
gross geschrieben wird und die Infrastruktur zum 
Feiern einlädt. Zum Beispiel im Golfpark Otelfingen.

Gemütlich, grosszügig und lichtdurchflutet – hoch oben im 
Klubhaus bietet der Lägernsaal ideal Platz für alle möglichen 
Feste und Feiern. Dank der flexiblen Einrichtung fühlen sich 
hier Gruppen ab 20 Personen genauso wohl wie 250-köpfige 
Gesellschaften. Damit das Geburtstagsfest, die Hochzeit 
oder die Taufe optimal gelingen, stehen die Restaurant-
Mitarbeitenden vor, während und auch nach dem Anlass 
jederzeit zur Verfügung. Sie geben Auskunft über das grosse 
kulinarische Angebot, helfen mit, kreative Ideen umzuset-
zen und sind während des Festes für alle möglichen und 
unmöglichen Wünsche zur Stelle. Um den Gefeierten und 
den Gästen ganz besondere Genüsse zu bieten, stellt das 
Küchen-Team gerne ein massgeschneidertes Bankettmenü 
zusammen. Um die Auswahl etwas zu erleichtern, können 
bereits im Vorfeld die ausführlichen Bankett-Unterlagen 
bestellt werden. 

Me vero blatur? Qui omnis es dolut 
la sin et omniendam autem unt 
volorero dolores aut lam fuga. Et 
la conem hic temoluptium res id 
quam harum quid quo

P r i v a t - A n l ä s s e
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Um sich für die gute Zusammenarbeit zu bedanken oder eine neue Geschäftspart-
nerschaft zu feiern – im Lägernsaal gelingt jeder Geschäftsanlass. Hier kommen 
die Gedanken ins Fliessen und an Seminaren oder bei Vorträgen lernt es sich 
besonders gut. 

Wer das gewohnte Geschäftsumfeld einmal verlassen will, um auf neue Ideen zu kommen 
oder sich gemeinsam mit Kunden oder Mitarbeitenden intensiv auszutauschen, findet 
im Lägernsaal des Golfparks Otelfingen den idealen Raum. Dazu gehört auch eine um-
fassende Infrastruktur mit Beamer, Flip-Charts oder einer Mikrofonanlage. Hier ist alles 
bereit für Vorträge, Seminare oder Workshops. Und gleichzeitig stehen die Mitarbeiten-
den aus Service und Küche zur Seite, um nach den Wünschen des Veranstalters und den 
Bedürfnissen der Teilnehmenden für gute Pausen zwischendurch zu sorgen. Kreativität 
kann jedoch nicht erzwungen werden, darum lohnt sich hin und wieder der Blick - oder 
eben der Gang -  ins Grüne: In einer Pause könnte etwa ein Golf-Schnupperkurs für die 
nötige Abwechslung sorgen. Alles für ein erfolgreiches Seminar: 

Der Lägernsaal ist bestens ausge-
stattet.
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Der Golfpark Otelfingen liegt 
im malerischen Furttal, unmit-
telbar vor den Toren Zürichs. 
Er ist sowohl mit dem Privat-
auto wie mit dem öffentlichen 
Verkehr einfach und schnell zu 
erreichen.

Golfpark Otelfingen
Neue Riedstrasse 72
8112 Otelfingen
Tel +41 (0)44 846 68 00 
Fax: +41 (0)44 844 53 33
Email
www.golfpark.ch

Direkte Anbindung an das 
S-Nahn Netz

S t a n d o r t


