
Liebe Golfreisende, liebe Professionals, 

wie keine andere Sportart verbindet Golf die Möglichkeit, dem liebsten Hobby an vielen 

verschiedenen, sehr oft wunderschönen Orten nachzugehen. Wir können reisen, andere Länder und 

Kulturen kennenzulernen, dabei herrliche (Golf)plätze entdecken und dort abschlagen, wo gerade die 

Sonne scheint. Ganz gleich, ob es eine sportlich motivierte Trainingsreise zu Saisonbeginn ist, ein 

Spaß-Trip mit Freunden in ein edles Resort oder in eine malerische Stadt mit schönen Golfplätzen 

drumherum, oder ob einfach ein langes Wochenende irgendwo mit Golfen & Genießen auf dem 

Programm steht: Wir können unseren Sport auf der ganzen Welt ausüben, die Plätze und 

Landschaften ändern sich, das Spiel aber folgt überall denselben Regeln. 

Für die meisten Mitglieder unseres Berufsverbands gehören Golfreisen mit ihren Kundinnen und 

Kunden zum festen Repertoire: Sie bieten mehrmals im Jahr Turnier-, Trainings- und Genuss-Reisen 

an, greifen im Rahmen von ProAms auch selbst ins Turniergeschehen ein oder beziehen mit von 

ihnen betreuten Teams ein Trainingsquartier. Sie überbrücken damit klimatisch bedingte 

Zwangspausen in unseren Breiten und schaffen und begleiten eine für die Teilnehmer perfekte 

Auszeit im sonnigen Süden Europas oder auch weiter in der Ferne. Damit all diese Reisen in jedem 

Fall wunderschöne Erlebnisse bereithalten und keinesfalls böse Überraschungen, möchte ich allen 

unseren Mitgliedern ans Herz legen, Ihre beruflichen Ausflüge zu den schönsten Plätzen dieser Welt 

mit den erfahrenen Travel-Partnern der PGA of Germany zu organisieren. 

Die Experten von golf.extra, GOLF GLOBE und SAM Golftime sind seit vielen Jahren auf das Thema 

Golfreisen spezialisiert, fungieren als professionelle Reiseveranstalter auch hinsichtlich aller 

Haftungsfragen und sorgen dafür, dass sich der PGA Golfprofessional ganz auf seine Arbeit als 

Golflehrer konzentrieren und sich vollends um die Betreuung seiner Kunden kümmern kann; die 

Organisation im Vorfeld und allzeit im Hintergrund übernehmen die Reise-Experten, sie garantieren, 

dass alles reibungslos funktioniert, von der Anreise über die Transfers bis hin zur Startzeitenbuchung 

und zum Rahmenprogramm, und nicht zuletzt auch die gesamte finanzielle Abwicklung; nicht 

unwichtig in diesen Zeiten: Alle Travel-Partner der PGA of Germany sind selbst gegen Insolvenz 

versichert, das heißt: Selbst wenn dem Unternehmen eine Branchenkrise zusetzt, sind die PGA 

Golfprofessionals und reisende Amateure abgesichert. Zudem ist das Back-Office der PGA Travel 

Partner jederzeit erreichbar, und auch vor Ort haben die Veranstalter Repräsentanten, die golfkundig 

sind und im Notfall schnell helfen können. 

Endverbraucher, die direkt mit einem der PGA Travel Partner verreisen oder mittelbar durch die 

Buchung bei ihrem PGA Golfprofessional, der mit diesen kooperiert, können in jedem Fall sicher sein, 

ein Golferlebnis der Extraklasse zu buchen, das versierte Golf- und Reiseprofis mit großem Know-how 

komponiert haben, und das lange Zeit in bester Erinnerung bleiben wird. 

Ich wünsche Ihnen allen viele gelungene Golfreisen mit den professionellen Travel-Partnern der PGA 

of Germany. 
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