
Schnuppergolfen beim Golfclub Hohenpähl 

Am Dienstag den 08.05.18 ging die 3. und 4. Klasse zum Golfclub nach Hohenpähl. Als 

Begleitung gingen Frau Peischer und Frau Müller mit uns. 

Um 8.45 Uhr gingen wir zum Bus. Bevor wir einstiegen, teilte uns Frau Peischer in fünf 

Gruppen ein. Der Bus brachte uns direkt an den Parkplatz in 

Hohenpähl. Dort wurden wir abgeholt und zum Golfplatz 

geführt. Der Golflehrer erzählte uns, dass wir vorsichtig sein 

müssen, weil es weh tut wenn man von einem Golfschläger an 

der Nase getroffen wird. Er stellte uns auch die Leute vor, die 

uns auf dem Parcours begleiten würden. Vor dem großen 

Golfball, der eigentlich eine Toilette war, machten wir ein 

Erinnerungsfoto.  

 

Auf dem Gelände waren fünf Stationen aufgebaut und an jeder Station stand ein Golfer, der 

uns erklärte, wie golfen geht. Gruppe 5 durfte zuerst mit den 

Fahrzeugen vom Golfplatz fahren. Dabei zeigte uns der Fahrer den 

Platz und erklärte uns alles.  

An der nächsten Station lernten wir den Golfball zu schlagen. 

Manchmal klappte es schon ganz gut. 

An der dritten Station übten wir den 

Abschlag mit gestrecktem Arm. An der 

nächsten Station gab es einen Golfball 

zu gewinnen. Dabei mussten wir den Ball möglichst nahe an 

das Loch schießen.  

Auch an der letzten Station gab es Preise zu gewinnen. Wir 

mussten den Ball ins Loch treffen und dabei mit dem Schläger 

vorsichtig über das Grün streicheln.  

Zum Abschluss des Vormittages gab es für alle im Restaurant etwas zu trinken und Nudeln 

mit Soße. Während des Essens wurden auch die Preise verteilt.  

Als wir zurück gingen wartete der Bus schon und wir fuhren direkt nach Raisting zurück. Als 

wir ankamen gingen einige Kinder nach Hause, andere in die Mittagsbetreuung oder in den 

Hort. Für alle war es aber ein sehr interessanter und schöner Vormittag.  

(Judith, Michelle und Hannah,  Klasse 4)  

 


