
Ein attraktiver Golfclub
Der Golfclub «Obere Alp» bietet alles, was das Herz begehrt – Erholung, gutes 
Essen, eine einmalige Panoramasicht und zwei ausgezeichnete Golfplätze.

STÜHLINGEN (sf) – Der Golfclub «Obe-
re Alp» liegt idyllisch auf einem Hochpla-
teau im südlichen Schwarzwald nahe der 
Schweizer Grenze mit idealer Erreich-
barkeit aus dem Zurzibiet. Eingebettet 
in eine schöne Landschaft mit sanften 
Hügeln bietet die abwechslungsreiche 
27-Loch-Anlage Golfern aller Spielstär-
ken ein einzigartiges Spielvergnügen. Die 
sehr grosszügige Driving Range lässt kei-
ne Wünsche offen.

Von überall blickt man ins Grüne mit 
drei Seen. Rundherum bietet sich eine 
herrliche Sicht vom Schwarzwald über 
die Schweizer Berge bis Les Diablerets.

Sport für jedermann
Golf eignet sich für sämtliche Altersgrup-
pen und ist, entgegen der landläufigen 
Meinung, ein Sport für alle. «Gerne möch-
ten wir jüngere Mitglieder gewinnen, auch 
Familien sind bei uns willkommen», erklä-
ren Marianne Locher und Susanna Sieber 
vom Vorstand. «Am besten, man probiert 
es selber einfach einmal aus.»

Im Golfclub «Obere Alp» sind für den 
18-Loch-Platz 72 Schläge vorgegeben. 

Die Schläge, die man zusätzlich braucht, 
bestimmen das eigene Handicap. Wäh-
rend man in der Schweiz ab einem Han-
dicap von 36 die Platzreife erreicht, ist 
dies in Deutschland bereits mit 54 Punk-
ten möglich. «So ist der Einstieg etwas 
einfacher. An einem Grundkurs lernt 
man die Etikette und kann die Platzrei-
fe erlangen.»

Gepflegter Panoramaplatz
Die attraktive 27-Loch-Anlage liegt in 
traumhafter Umgebung. Die gesam-
te Anlage mit einem 18-Loch-Meister-
schaftsplatz (Par 72) und einem öffentli-
chen 9-Loch-Platz (Par 60) umfasst ins-
gesamt 112 Hektaren und bietet neben 
dem golferischen Spielvergnügen auch 
ein einmaliges Naturerlebnis. Knapp 
50 Mitarbeitende sorgen für das Wohl 
des Platzes und der Gäste.

Der Golfclub «Obere Alp» gehört be-
reits seit mehreren Jahren zu den zehn 
schönsten in ganz Deutschland und ist 
für seine Artenförderung zertifiziert. 
Ausserdem ist er Mitglied bei Priva-
te Partner Golf PPG. Dadurch können 

seine Mitglieder auf diversen PPG-Golf-
plätzen in der Schweiz kostenlos spie-
len – ein weiterer grosser Vorteil der 
Vollmitgliedschaft. «Zudem ist es bei 
uns sehr familiär, man kennt sich.» Man 
treffe Menschen mit gleichen sportlichen 
Interessen. «Man pflegt Kontakte und 
Freundschaften», schwärmen Locher 
und Sieber.

Fitness und Konzentration
Beide Golfplätze sind relativ anspruchs-
voll. Jeweils zehn Tage vorab kann man 
sich in die Spielliste eintragen. Gespielt 
wird maximal zu viert. Dazu können sich 
auch Gruppen mit unterschiedlichen 
Handicaps zusammentun. Das Beson-
dere am Golf ist, dass man nicht gegen-
einander, sondern nur gegen sich selber 
spielt, ausser in einem Turnier natürlich.

«Neben einer Grundfitness – schliess-
lich legt man auf dem 18-Loch-Platz rund 
zwölf Kilometer zurück – braucht es vor 
allem Konzentration und mentale Stär-
ke. 80 Prozent geschieht im Kopf», erklärt 
Sieber. Man müsse bei der Sache sein und 
könne nicht die Schwierigkeiten aus dem 

Büro im Kopf haben. Entsprechend brin-
ge Golf einen dazu, den Alltag hinter sich 
zu lassen. «Es befreit, hier kann man ab-
schalten.»

«Das 19. Loch ist das gesellschaftliche», 
meinen sie lachend. Ein gemütlicher Aus-
klang mit einem erfrischenden Getränk 
gehört nach einer Golfrunde einfach dazu. 
Im Restaurant Belvedere, das mediterra-
ne Küche und Pizza aus dem Steinofen 
bietet, werden Golfer wie auch Nicht-
Golfer im modern eingerichteten Innen-
bereich und auf der einzigartigen Panora-
ma-Terrasse willkommen geheissen.

Die Struktur
Der im Jahre 1989 gegründete Golfclub 
Obere Alp e.V. hat rund 1000 Mitglieder. 
Er ist sowohl Mitglied des DGV (Deut-
scher Golf Verband) als auch bei Swiss 
Golf (Golfverband der Schweiz). Der 
Verein wird durch einen Vorstand ge-
führt. Rund drei Viertel der Mitglieder 
sind Schweizer. «Mitglieder kaufen eine 
Aktie und haben dadurch ein Mitspra-
cherecht.» 

Als Mitglied kann man sein Golfkit 
natürlich direkt im Club deponieren. Die 
gesamte Anlage wurde vor wenigen Jah-
ren renoviert und ist in einem hervor-
ragenden Zustand. Neben Garderoben 
und Duschen stehen auch Schliessfä-
cher zur Verfügung. Der Golfclub «Obe-
re Alp» bietet also neben einem herrli-
chen Umfeld mitten in der Natur viele 
weitere Annehmlichkeiten – seien Sie 
unser Gast!
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Einfach mal 
ausprobieren!
Wer nun Interesse hat, kann zum 
Einsteigen beispielweise auch nur 
eine Mitgliedschaft für den 9-Loch-
Platz lösen. Exklusiv für unsere Le-
ser gilt ausserdem: Wer sich für eine 
Mitgliedschaft entscheidet, muss für 
das laufende Jahr 2022 keinen Bei-
trag mehr bezahlen. Scannen Sie 
dafür einfach den untenstehenden 
QR-Code!

www.golf-oberealp.de/golfclub/
mitgliedschaften.html

GUTSCHEIN
Ein Rangefee  

für die Driving Range und  
ein Jeton für 25 Bälle.

Kann im Sekretariat  
eingelöst werden.

Viel Spass beim Ausprobieren!


