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Golfclub MülheiM an der ruhr raffelberG



Golfschule drivinG ranGe

spiel & spassclubrestaurant parties & events

idyllischer platz

... und vieles mehr!



.

unser club ...

wir sind der goLF cLub 
raFFeLberg!

     
WillKoMMen!

die 19-jährige tradition des 
Golfclub Mülheim an der ruhr 
raffel berg und seine wunder-
schöne lage mitten im Grü-
nen, im herzen des ruhrge-
biets, vermitteln eine klassische 
country-club-atmosphäre, die 
für ein unvergessliches erlebnis 
sorgt. 

der Golfplatz wurde 1998 als 9 
loch anlage eröffnet und 2011 
auf insgesamt 18 loch erweitert. 
der aufwendig erweiterte Golf-
platz ist eine oase in mitten des 
ruhrgebiets mit optimaler anbin-
dung zu den städten duisburg, 
essen, oberhausen und Mülheim 
an der ruhr.

... stellt sich vor!



GolfeinstieG leicht GeMacht

Leichter 
War Golf noch nie!

einfach vorbeikommen, bälle  
schlagen und spaß haben!

Vom Beginner zum gewinner!

sie sind neugierig und interessieren sich für den 
Golfsport? sie möchten aber nicht viel Geld in-
vestieren? dann sind sie bei uns genau an der 
richtigen adresse! besuchen sie unseren zwei-
stündigen einsteigerkurs.

anMeldunG

GolfschnupperKurs

19,- €

platzreifeKurs

Machen sie jetzt ihren 
    golfführerschein!199,- € eMail:

proshop@golfclub-raffelberg.de

telefon:
+49 208 58 05 690



Golf als erlebniss
treFFPunKt FÜr neuMitgLieder

Kostenfreies tipps- 
und tricKstraininG

bei uns ist Golf immer 
ein event, das gemein-
sam erlebt wird. hier 
verbessern sie nicht nur 

ihre Golf-skills, sondern 
auch ihre bekannt-
schaften. so haben 
sie als neumitglied die 
Möglichkeit, ein Jahr 
lang jeden freitag von 
18:00 uhr bis 19:30 uhr 
an einem  kostenfreien 

tipps- und trickstraining 
auf der drivingrange 
teilzunehmen, bei dem 
sie sich austauschen 
und einfach spaß ha-
ben können!

spass & spiel



weil golf mehr als nur 
sport ist!



Golf &
Gesundheit

Golfen für ...

in sachen Gesundheit ist Golf ein 
echter allrounder! Wer Golf spielt, 
der tut etwas Gutes für Körper, 
Geist und seele. neben dem spiel 
kann man die wunderschöne land-
schaft und natur genießen, ist im 
freien und hat die Gelegenheit ein-
mal tief durchzuatmen und zu ent-
spannen. zudem bringt das spiel im 
Gelände den Kreislauf in schwung 

und kurbelt ordentlich die fettver-
brennung an. ebenso wie der Kör-
per wird auch der Geist des spielers 
beansprucht, da ein gelungener 
Golfschlag volle Konzentration und 
fokussierung verlangt. 

KörPer, geist und seeLe!

Golf ist       

Gesund!

Freude ist 
die gesund

heit 

der seele!

•	 Golf ist sport 
an der fri-
schen luft

•	 Golf schärft 
die Konzent-
ration

•	 Golf trainiert 
den Kreislauf



unsere Golfschule wurde 
durch die pGa of Germa-
ny	zu	einer	offiziellen	PGA-
Golfschule	 zertifiziert.	 Aus-
schlaggebend waren die 
optimalen trainingsbedin-
gungen der driving range, 
die vielfachen trainingshil-
fen sowie die top ausge-
bildeten	PGA-Golflehrer.

Die iDeale aDresse 
für einen golfkurs

unsere pGa Golfschule 
raffelberg ist die ideale 
adresse für einen Golfkurs 
nahe duisburg, essen & 
oberhausen. Wir bieten 

unseren Mitgliedern und 
Gästen des Golfclub raf-
felberg ein umfangreiches 
und attraktives Kursan-
gebot an. unabhängig 
davon, ob sie ein  „alter 
hase“ im Golfsport sind 
und an ihrem handicap 
arbeiten möchten, gera-
de erst die platzreife ab-
solviert haben, oder ob sie 
noch nie auf  einem Golf-
platz gestanden haben.

sie würden den Golfsport 
gerne für sich entde-
cken und suchen nach 
einem Golf-schnupperkurs 
bei essen, duisburg oder 

oberhausen? unsere 
Golfschule in Mülheim 
an der ruhr ist optimal 
gelegen und bietet  
ihnen eine professio-
nelle einführung in den 
Golfsport.

Golfschule
Pga goLFschuLe iM goLFcLub raFFeLberg

Pga golfsc
hule raffelberg, 

die ideale a
dresse für ein

en 

golfkurs na
he duisburg

, 

essen & o
berhausen 

!

Golfschule
angebote

•	schnupperkurs 19 €

•	platzreifekurs 199 €

•	abo trainingsclub ab 36 € mtl.

•	Golfkurse für Kinder

Wir freuen uns auf ihren besuch und 
beraten sie gerne unter
telefon 0 208 / 58 05 69 - 0

Golfschule



open drivinG ranGe

drivinG 
ranGe

unsere driving range mit 16 über-
dachten abschlagboxen bietet 
ihnen die Möglichkeit mit unseren 
qualifizierten	Pros	nach	Ihrem	richti-
gen „schwung“ zu suchen.

zu den übungseinrichtungen gehö-
ren neben der driving range auch 
ein putting Green, chipping Green 
und ein übungsbunker.

unsere driving range ausstattung 
wurde mit einer neuen technologie 
erweitert - dem track tee. track tee 
ist ein system, das dem Golfspieler 
durch eine doppler-radar-tech-
nologie ermöglicht, die entfernung 
und die Geschwindigkeit des Golf-
balles beim abschlag auf der dri-
ving range zu messen. es gibt dem 
spieler eine sofortige rückmeldung 

über die ergebnisse seines schla-
ges. durch die flutlichtbeleuchtung 
der driving range ist es auch mög-
lich, abends zu trainieren.

JetZt Mit FLutLich
t!

driving range

Jetzt neu 

mit track tee

ob sie scho
n golf spie

len oder ni
cht

einfach vor
beikommen 

und bälle 

schlagen!

driving range 
keine  

geBühr



wo gibt es denn sowas
? nicht nur 

driving range, sondern auch P
utting 

grün mit Flutlicht!



Kid‘s Golf caMp
hier werden auch die Kleinen 

gamz großß!

KinderGeburstaG
ob Kindergeburtstag 
oder andere feierlich-
keiten mit den Kids. 
in unserem Golfclub 

können sie ihrem Kind 
einen unvergesslichen 
tag schenken!

... mal ganz anders!
Golf

schnuppern! 
lernen!  
spielen!

Kinder & 
JuGendtraininG

die ausdrucksvollen und 
aufwendig entwickel-
ten, relativ kurzen spiel-
bahnen fordern das kur-
ze und  sichere eisenspiel 
des Golfers immer wie-
der aufs neue. 

es ist schön und wichtig, 
wenn schon Kinder sich 
für den faszinierenden 
Golfsport begeistern 
können. Wir fördern so 
früh wie möglich diese 
begeisterung und die 
damit verbundene 

•	 teamgeist
•	 verhalten
•	 fairness
•	 disziplin
•	 Konzentration
•	 Kondition

persönlichKeitsent-
WicKlunG:

dGv abzeichen

die Kindergolfabzeichen in 
den farben bronze, silber 
und Gold sind fester be-
standteil des Kinder- und 
Jugendtrainings.

Bei anfragen für kin-
DergeBurtstag

telefon 0208 58 05 69 - 0

das Kid‘s Golf camp 
bietet ihren Kindern 
die Möglichkeit in den 
schul ferien das Golf-
spielen zu erlernen.

es ist der perfekte ein-
stieg in den Golfsport, 
mit spaß und freude 
sollen die Grundlagen 
des Golfsports vermit-
telt werden.

kiD‘s golf Camp
unterricht | ausrüstung | trainingsbälle | Mittagessen | Geträn-ke | teilnahmeurkunde mit foto | alles inklusive – ab 175 €

trainingsmöglichkeiten

Wir bieten ihren Kindern 
vielfältige trainingsmög-
lichkeiten um eine aus-
gangsbasis für die wach-
sende freude am Golfsport 
zu schaffen.



der Golfplatz

ZahLen & FaKten
die eckdaten

damen
länge gesamt: 2.928 m
course rating: 59,6
slope: 104
par: 61

herren
länge gesamt: 3.293 m
course rating: 59.8
slope: 107
par: 61



goLF iM idyLLischen

FLair genießen ... 



MontaGs 
Golf spielen 
Mit ihreM 
vierbeiner
Montags wird der Golf-
platz zum hundeplatz! 
angeleint darf ihr hund 
sie auf den platz be-
gleiten und zusam-
men mit herrchen oder 
frauchen spaß haben!

so Macht Golf
tierisch spaß!

Jederzeit 
in unsereM 
clubhaus 
WillKoMMen
der beste freund des 
Menschen bleibt auch 
der beste freund des 
Golfers! aus diesem 
Grund sind ihre tie-
rischen lieblinge je-
derzeit angeleint in 
unserem Golfclub 
willkommen. 

Golf    
spielen 

Mit ihreM   
lieblinG!

auf den 
hund         
GeKoMMen



MitGliedschaften schon ab 99€ iM Monat

schnupperMitGliedschaft

ordentliche MitGliedschaft

firMenMitGliedschaft

Kinder

special - anGebot für JunGe 
erWachsene

MitGliedschaft liGht

nice & easy - bei 
uns ist FÜr Jeden 
etwas dabei!

Für einstei
ger gibt’s

 den Pla
tz-

reifekurs 
im wert von 

199,- euro 

mit der 
schnuppe

rmitglieds
chaft 

kostenfre
i oben d

rauf! 

tiPP!



das clubrestaurant

tischreservierunG
nehmen wir gerne entgegen 

unter tel.: 02 08 / 58 05 694
Wir freuen uns auf ihren besuch.

ob MitgLied oder nicht ... 
... bei uns ist Jeder gast wiLLKoMMen!

auf den terrassen erwartet 
sie nach einer partie Golf ein 
wunder schöner blick auf die 
letzte spielbahn und die um-
liegenden  Grünanlagen.

unser elegantes, im land-
hausstil gehaltenes clubhaus 
lädt mit seiner  großzügigen 
terrasse zum verweilen vor 
und nach der runde ein. 

das clubhaus sowie das clu-
brestaurant ist für Mitglieder 
und Gäste geöffnet. lassen 
sie sich in unserem clubre-
staurant von frischen deut-
schen, mediterranen und 
asiatischen Köstlichkeiten ver-
wöhnen. Genießen sie dabei 
den blick von unseren terras-
sen auf den herrlichen Golf-
platz und die rennbahn des 
Mülheimer rennvereins.





hochzeiten & taGunGen

feiern sie ihre traumhochzeit in 
traumhafter ambiente. der Golf-
club Mülheim an der ruhr raffel-
berg bietet hierfür den idealen 
rahmen und überzeugt nicht nur 
mit großzügigen und hellen räum-
lichkeiten für ihr fest, sondern be-
sonders durch seine individualität. 
Wir machen ihre hochzeitsträume 
wahr – persönlich und mit viel herz!

Ganz gleich, ob sie ein exklusives 
hochzeitsessen im Kreise ihrer engs-
ten freunde und familienmitglieder 
planen oder ob ihnen ihre hochzeit 
mit tanz vorschwebt. Wir sind von 
der ersten Minute an für sie da und 
entwerfen mit ihnen gemeinsam 
den hochzeitstag, an den sie sich 
stets mit freude erinnern werden. 
das team des Golfclub raffelberg 
bietet ihnen 15 Jahre erfahrung in 

der planung und durchführung von 
wunderschönen hochzeitesfeiern.

der Golfclub Mülheim an der ruhr 
raffelberg ist der ideale rahmen 
für ihre hochzeit.

feiern sie in unserem clubrestau-
rant mit blick auf den Golfplatz mit 
platz für 60 bis 150 personen oder im 
kleinen Kreis bis zu 50 personen in 
unserem Wintergarten. Wir beglei-
ten sie vom ersten  Gespräch bis 
zum schönsten tag in ihrem leben.

nachfolgend haben wir eine 
auswahl von hochzeitspauscha-
len mit allen leistungen für sie 
zusammengestellt.

hochzeiten
feste feiern & tagungen

Love
is in the air ...



KontaKt & infos:
www.golfplatz-raffelberg.de 
info@srs-enterprise.com
tel.: +49 208 58 05 69-0

Wir sorgen dafür, dass sie einen 
stressfreien und perfekt organisier-
ten abend im rahmen ihrer veran-
staltung in unserem club restaurant 
verbringen können. Genießen sie 
ihre bestens organisierte und un-
vergessliche familienfeier in unse-
rem clubhaus.

umfassender service

Love is in the air ...



ob oktoberfest, Weihnachtsessen oder ausgelassene 
partyabende! unser Golfclub bietet ihnen eine vielzahl 
an außergewöhnlichen veranstaltungen. Kommen sie 
vorbei und genießen sie unsere stimmungsvollen events. 

Parties & More ....

events & parties

fun & flair



events & parties



... so macht die arbeit spaß!

Meet & Golf - taGunGen

taGunGen
Golf spielen

firMenevents
incentives

arbeit mal ganz anders! im 
Golf club Mülheim an der 
ruhr raffelberg haben sie 
die Möglichkeit geschäftli-
che tagungen mit Golf und 
coolen events zu verbinden. 
da steigt die Motivation!

Mit Motivation 
und Freude ...



hüttenzauber
sorgt FÜr Magisches aMbiente so kommt Weihnachtstim-

mung auf! buchen sie bei 
uns ihre Weihnachtsfeier 
und genießen sie die Win-
terzeit bei uns im zünftigen 
hüttenambiente.

Zauberhafte 

weihnachtsfeiern ...

Melden sie sich bei unse-rer eventManaGerin

telefon

02104 - 7706-25



der neue Kosaido

eine faMilie

besuchen sie auch un-
seren Golf club in düs-
seldorf, den Kosaido 
international Golf club 
düsseldorf.

Kosaido international 
Golf club düsseldorf 
ist einer der renom-
miertesten Golfclubs 
deutschlands. Mit sei-
nem Meisterschafts-
platz und eleganten 
clubhaus, seiner in-

ternationalen ausrich-
tung, und den kulina-
rischen hochgenüssen 
frischer regionaler spe-
zialitäten und japa-
nischer Küche heißt 
der Kosaido alle Mit-
glieder des Golfclub 
raffelberg herzlich 
willkommen!

s

... KoMMen sie vorbei!

kosaiDo 
international golf 

CluB DüsselDorf

am schmidtberg 11
40629 düsseldorf

Germany

telefon: 
(0)21047706 - 0

info@kosaido.de
www.kosaido.com

ordentliche Mitglieder 

des Golfclub Mülheim an der ruhr raf-
felberg haben die Möglichkeit diens-
tags bis freitags kostenfrei in unserem 
international Golfclub Kosaido zu 
spielen und am Wochenende und fei-
ertagen 50% Greenfee ermäßigung.nur 20 

autoMinuten 

voM Gc raffel-

berG entfernt!



Business & Golfvilla aM ruhrufer 
Golf & spa

hotel aM ruhrufer 
buisness & Golf  s

das hotel am ruhrufer buisness & Golf 
und das 5 sterne hotel villa am ruh-
rufer Golf & spa. beide hotels sind in 
nur 10 autominuten vom Golfclub 
Mülheim an der ruhr raffelberg zu 
 erreichen.

Wir bieten ihnen attraktive Golf-
packages, sowie spezielle übernach-
tungsangebote inklusive shuttle in 
verbindung mit ihrem Golfspiel und 
feierlichkeiten – Geburtstage, hoch-
zeiten und tagungen im Golfclub Mül-
heim an der ruhr  raffelberg an.

zentrale 
laGe im  
ruhrgebiet

duisburg

5 km

9 km

14 km

essen

oberhausen

das boutique hoteL viLLa aM ruhruFer goLF & sPa 
und das hoteL aM ruhrruFer buisness & goLF 

gehören ZuM goLFcLub MÜLheiM an der ruhr raFFeLberg

unsere hotels



freunde des Golfclubs 
MülheiM an der ruhr raffelberG

Henning Broscheit GmbH



proshop leitunG

wir freuen uns auf sie... !

frau voGel            

restaurantleiter 

abdul tahani

pGa professional                
leiter der Golfschule                     

                                                      
pGa professional                                     

Marc andre huGo

head GreenKeeper   

auszubildener           
pGa professional        

Jonathan stricKland Mathias zeMan

tony falleroni

eventManaGerin  

nadine stöcKMann

unsere Köche 

Jan fuchs & piyada paKravan





der Golfplatz Mülheim an der ruhr raffelberg

Akazienallee	84	•	Navi:	Ruhrorterstraße!	•	45478	Mülheim	an	der	Ruhr	•	Deutschland

im herzen des ruhrgebiets 

KLassisches country cLub FLair 


