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Green Eagle Oster Brunch 

Der Frühling kommt immer näher!  

Auch bei Green Eagle Golf Courses wird es nicht nur auf 

dem Platz frühlingshaft, sondern auch in unserem Green 

Eagle Club Restaurant! 

Oster Brunch am 17. April 2017, ab 10.00 Uhr: 

Reichhaltiger Brunch mit vielen kalten & warmen 

Köstlichkeiten wie z. B. Wurst- und Käsespezialitäten, 

hausgemachte Marmeladen, Eierspezialitäten unserer 

"Chicken-Club-Hühner", eine Dessertauswahl & vieles 

mehr… Kaffee, Tee und Kakao inklusive. 

25,80 € p. Person inklusive ein Glas Ostersekt 

Kinder bis 12 Jahre zahlen die Hälfte und dürfen sich 

auf eine kunterbunte Ostereier-Suche freuen! 

 

Wir bitten um eine rechtzeitige Reservierung in 

unserem Club-Restaurant unter 

restaurant@greeneagle.de oder 04171/67 99 39. 

 

Driving Range Special für unsere Gäste 

Auf über vier Hektar Gesamtfläche steht 

unseren Mitgliedern und Gästen ein in 

Norddeutschland einzigartiger Übungsbereich 

zur Verfügung. Seit diesem Jahr berechnen wir 

für die ganztägige Nutzung eine Rangefee 

von € 10,-. All diejenigen, die die Driving 

Range bei Green Eagle Golf Courses regelmäßig 

nutzen, möchten wir sehr gerne ein "Driving 

Range Special“ für € 50,- anbieten. Hierbei 

gilt „Nur 5-mal Bezahlen, aber 10-mal 

Spielen“!!! 

  

Also nichts wie los und die vielseitigen Trainingsmöglichkeiten entdecken und unsere Driving 

Range mit den mehr als 200 Abschlagplätzen (davon 17 überdacht), die drei Puttinggrüns, 

zwei Chippinggrüns und das Pitchinggrün nutzen, um auf nahezu jede Spielsituation bestens 

vorbereitet zu sein. 

  

Interesse geweckt oder auf der Suche nach einem Geschenk für einen Golffreund!? 

Die Bonuskarte sowie weitere Informationen erhaltet ihr im Club-Sekretariat. 
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Kids @ Green Eagle Golf Courses 

Auch für unsere jungen Golfer gibt es dieses Jahr 
einige Neuerungen und Angebote!!! 

Ab dem 31. März 2017 startet das 

Jugendtraining im Sommer-Rhythmus und 

findet wieder freitags von 15.30 bis 18 Uhr in 

verschiedenen Altersklassen statt. Gerne möchten 

wir die Freunde Ihrer Kinder einladen 3x 

kostenfrei am Jugendtraining teilzunehmen, 
um das großartige Golfspiel zu entdecken.  

Außerdem wollen wir dieses Jahr wieder ein 3-tägiges Sommercamp (voraussichtlich im 

August) für bis zu 10 Kinder und Jugendliche anbieten. Weitere Informationen dazu folgen im 

separaten Anschreiben an unsere jugendlichen Mitglieder, welches wir ebenfalls in den 

nächsten Tagen per Post verschicken werden. 

Neben der PORSCHE EUROPEAN OPEN freuen wir uns ganz besonders am 30. September 

2017 das Finale der „Kids Com“ bei uns auszutragen. Dies ist eine Jugend-Turnierserie des 

GNVB (Golf-Verbandes Niedersachsen-Bremen) und findet dieses Jahr erstmalig in dieser Form 

statt. Sobald wir die genauen Details haben, werden wir Sie und Ihre Kinder selbstverständlich 

auch darüber detailliert informieren.  

Damit unsere Kinder für all diese Aktivitäten auch immer schick aussehen und um das "WIR-

Gefühl" zu steigern wollen wir gerne einheitliche Poloshirts mit dem Green Eagle-Logo 
besorgen.  

Außerdem wird es ein "schwarzes Brett" für Kinder und Jugendliche geben, welches 
gegenüber der Ballautomaten neben dem Clubsekretariat platziert sein wird. 

Um all diese und hoffentlich zukünftig noch viel mehr Aktionen zu unterstützen und zu 

koordinieren, suchen wir möglichst ab sofort einen Jugendwart!! Dieser soll vor allem als 

zentraler Ansprechpartner und Schnittstelle zwischen den Kids, Eltern und Green Eagle Golf 

Courses dienen, generell das Thema Jugendarbeit koordinieren und bei der Planung und 

Durchführung von Veranstaltungen/Turnieren für die Jugendlichen helfen. Für Interessenten 

möchte Green Eagle Golf Courses auch sehr gerne die Möglichkeit bieten, den C-Trainer-

Schein zu absolvieren, um z.B. auch das Jugendtraining entsprechend durchführen und 

unterstützen zu können.  

Wir freuen uns auf euer positives Feedback! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ein einzigartiger Baum bekommt ein neues zu Hause… 

Wir freuen uns außerordentlich, Euch einen 

neunen „Hingucker“ auf dem Nord Course 

präsentieren zu können! 

In enger Zusammenarbeit mit der 

"Baumschule Lorenz von Ehren" sind wir 

nun stolzer Besitzer einer ganz einzigartigen 

Kiefer geworden. Sie hat ein geschätztes Alter 

von ca. 60 Jahren und ist stattliche 7 Meter 

hoch. Dieser großartige Baum schmückt nun 

mit seiner vollen Pracht unsere Bahn 4 auf 

dem Nord Course.  

Der 14 Tonnen schwere Baum soll natürlich nicht nur als "Hingucker" dienen, sondern vor 

allem ein strategisches Hindernis darstellen. Hierbei wird er ganz sicher auch für die Profis der 

Porsche European Open 2017 eine hochkarätige Herausforderung im Kampf um die 2. Mio. 

Preisgeld darstellen.  

Die charakteristische und etwas andere Kiefer ist für uns ein ganz besonderer Baum, denn mit 

seiner außergewöhnlichen und etwas anderer "Persönlichkeit" passt er perfekt zu unserer 

Anlage. Baumpate für diesen bezaubernden Baum ist unser langjähriges und 

geschätztes Mitglied Bernhard Ehlert. 

Unbedingt bei der nächsten Nord Course Runde einen Besuch abstatten – es lohnt sich! 

 

Danke an unser Mitglied Karin Brose für das passende Gedicht:  

 

Was kann er wohl berichten 

dieser wundersame Baum? 

Seine Jahre bilden Schichten, 

er atmet aus, er nimmt sich Raum. 

Ziert nun Green Eagles Vier 

eigenwillig, knorrig, schier 

ein Traum! 

Nicht ebenmäßig, nicht gestutzt, 

nicht gelackt, herausgeputzt, 

dafür ungewöhnlich schön, 

so muss man auch Green Eagle seh’n 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Neue Kursangebote der Golfschule Green 

Eagle 

Ab dem 01. April 2017 möchten euch unsere PROs: 

Andrew Elliot (ae@greeneagle.de), Malcolm Grogan 

(mg@greeneagle.de) und Clive Haycock 

(ch@greeneagle.de), sehr gerne neue Trainings- und 

Kursmöglichkeiten anbieten. 

  

* Intensiv-Trainingseinheiten zu den Bereichen: 

Bunker, Chippen, Pitchen, Eisen und Putten 

Jeweils 60 Min., ab 2 bis max. 4 Personen, 17,- € p. 

Person. Nähere Informationen und Termine im 

Clubsekretariat. 

 

* "Course Management & Platzstrategie" – Wie komme ich mit so wenig Schlägen als 

möglich über den Platz? 

120 Min., max. 4 Personen, 40,- € p. Person. Detaillierte Informationen und Terminabsprachen 

gerne direkt bei den entsprechenden Pro´s. 

  

* Generelle Trainerstunden 

50,- € für 45 Min. Einzelunterricht / 55,- € für 45 Min. zu Zweit 

  

* Die Saison steht vor der Tür, das regelmäßige Training kann beginnen!! Also Angebot nutzen 

und gleich Termine vereinbaren. 

5er-Karte für 225,- € (45,- € / 45 Min. Trainingseinheit im Einzelunterricht) 

10er-Karte für 425,- € (42,50 € / 45 Min. Trainingseinheit im Einzelunterricht) 

  

Weitere Wünsche, Anregungen und Absprachen gerne jederzeit an info@greeneagle.de oder 

direkt an die PROs (Mailadressen siehe oben)! 

 
Die Saison kann kommen! 

 

Euer Green Eagle Golf Courses- Team. 

Sonntag, 26. März 2017 
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