WELCOME TO THE CLUB

CLUB GOLF

Als Mitglied kommen Sie in den Genuss von 5 x 18 Hole
Championship Courses an landschaftlich spektakulären Lagen
und ideal erreichbar in Luzern, Zürich und Basel.
Als Teil der europäischen Qualitätsgemeinschaft
«Leading Golf Courses» erfüllen alle Anlagen höchste Anfor
derungen auf und neben dem Platz.

WILLKOMMEN IM CLUB
As a member you can enjoy five 18-hole championship courses
at spectacularly beautiful locations which are all very close to
the cities of Lucerne, Zurich and Basel. As part of the European
«Leading Golf Course» quality community, all courses satisfy the
highest expectations both on and off the green.

GOLF SEMPACH

FÜHRENDE
ANLAGEN

Golf Sempach liegt zentral im Herzen der Schweiz und bietet
Mitgliedern spektakulären Golfsport auf 2 x 18 Hole
Championship Courses. Im schweizweit grössten Golf Resort
spielen Sie hoch über dem Sempachersee und vor eindrück
lichem Alpenpanorama. Mit der Aufnahme im Kompendium
«The Rolex World's Top 1'000 Golf Courses» wird die Stellung
als einer der renommiertesten Golf Clubs der Schweiz unterstri
chen.
Golf Sempach is right at the heart of Switzerland and offers
members spectacular golfing facilities on two 18-hole champion
ship courses. At the largest golf resort in Switzerland, you play
high above Lake Sempach against an imposing Alpine backdrop.
Being included in the compendium «The Rolex World's Top 1,000
Golf Courses» serves to underscore the club's position as one of
Switzerland's most famous clubs.

GOLF SEMPACH

Der Lakeside Course Par 70, folgt auf einer Länge von 5'591
Metern den natürlichen Geländeformen. Hier ist Genussgolf vor
einer landschaftlich rundherum imposanten Kulisse angesagt.
Auf dem Woodside Course Par 72, ist die Natur nicht weniger
reizvoll. Von den längsten Abschlägen gespielt, zeigt er seinen
Turnier Charakter, von den Front Tees aus bietet sich eine
entspannte Golfrunde in schönster landschaftlicher Umgebung.

BEREICHERNDE
ABWECHSLUNG
The par-70 Lakeside course follows the natural contours of
the land over a total distance of 5,591 m. Pure golfing pleasure is
guaranteed against an imposing backdrop. The natural surroun
dings are no less charming on the par-72 Woodside course.
The longest tees are proof of its tournament credentials while
the front tees ensure you will enjoy a relaxing round of golf in a
most beautiful setting.

GOLF KYBURG

Auf Golf Kyburg bewegen Sie sich auf den ehemaligen Rosswei
den des stolzen Kyburger Adels. Nur 20 Minuten ab Stadtzen
trum Zürich erreichen Sie die von viel Charme und Charakter
geprägten Anlagen mit dem 18 Hole Championship Course. Ein
gebettet in eine Waldlichtung erweist sich der Golf Club Kyburg
mit seinen kolonial geprägten Gebäuden nicht als historisch,
sondern als zukunftsweisend.

HISTORISCHE STÄTTE
At Golf Kyburg, you will tread the former horse meadows of the
proud Kyburgers. Just 20 minutes from downtown Zurich, you will
reach the charming facilities full of character and featuring the
18-hole championship course. Nestled in a clearing, Golf Club
Kyburg with its colonial-style buildings is forward-looking rather
than historical.

GOLF KYBURG

Der vom international renommierten Golf Architekten Kurt
Rossknecht realisierte Par 71 und 6'015 Meter lange 18 Hole
Championship Course ist golferische Herausforderung und
Naturerlebnis in einem. Die Spielbahnen sind umgeben von viel
altem Baumbestand. Zahlreiche Bäche bringen Bewegung auf
das Gelände und ins Spiel. Keine Spielbahn gleicht der anderen
und selbst Kenner des Platzes sind immer wieder aufs Neue
gefordert.

BEWEGENDES SPIEL
The 6,016 m long, 18-hole, par-71 championship course,
designed by golf architect Kurt Rossknecht, is both a golfing
challenge and a wonder of nature rolled into one. The fairways
are surrounded by a great many fine old trees. A number of
streams bring movement to both the landscape and the game.
No one hole resembles any other and even regulars are faced
with a new challenge time and time again.

GOLF SAINT APOLLINAIRE

Golf Saint Apollinaire ist mit 2 x 18 Hole Championship Courses
Par 72 und dem 9 Hole Executive Course Par 27, das grösste
und stadtnächste Golf Resort im Grossraum Basel – nur 5
Minuten ab EuroAirport Basel. Das architektonisch ausserge
wöhnliche Clubhaus schreibt die Geschichte des Zisterzienser
Klosters Saint Apollinaire fort. Das durch seine Dimensionen
sehr präsente Gebäude mit grossen gedeckten Terrassen integ
riert sich harmonisch in die ehemaligen Klosteranlagen.

GRÖSSTES GOLF RESORT
IM GROSSRAUM BASEL
Golf Saint Apollinaire is both Basel's largest golf resort with
two 18-hole, par-72 championship courses and a 9-hole Exe
cutive Course, as well as the resort closest to the city – just 5
minutes from EuroAirport Basel. The exceptional architecture of
the club house continues the story of the Cistercian monastery
Saint Apollinaire. Due to its dimensions the building seems
ever-present with its large, covered terraces but is harmoni
ously integrated into the former monastery.

GOLF SAINT APOLLINAIRE

Die vom international renommierten Golfarchitekten Kurt
Rossknecht entworfenen, äusserst grosszügig angelegten
2 x 18 Hole Championship Courses Par 72 und der 9 Hole Execu
tive Course bieten ein unvergessliches Golferlebnis. Die Spielbah
nen des Tree Garden Course (6'093 Meter), mit durchgehendem
Cartweg, wurden geschickt in das bestehende Waldmassiv gelegt
und sorgen so für spannende Ein- und Ausblicke. Der Fruit Garden
Course (6'796 Meter) führt durch die ehemaligen Obstgärten
der Zisterzienser, welche die Klosteranlagen im 12. Jahrhundert
angelegt hatten.

GOLFERLEBNIS
NEU DEFINIERT
The two extremely expansive 18-hole, par-72 championship
courses and the 9-hole Executive Course, created by the
internationally renowned golf architect Kurt Rossknecht, offer an
unforgettable golfing experience. The fairways of the Tree Gar
den Course (6,093 meters), with a cart path throughout, were
cleverly situated in the existing wooded massif and thus ensure
thrilling views and insights. The Fruit Garden Course (6,796
meters) is situated on the former fruit gardens of the Cistercians
who built the monastery in the twelfth century.

GASTRONOMIE

GEHOBENE
GASTRONOMIE

Die ausgezeichneten Restaurants der ClubGolf Anlagen be

The outstanding restaurants of the ClubGolf courses are com

geistern nicht nur mit exzellenter Küche, sondern auch mit

pelling not only because of the excellent fare but also thanks

eindrücklicher Architektur und stilvollen Räumen. In exklusivem

to impressive architecture and stylish rooms. Our gastronomy

Ambiente verwöhnen Sie die Gastronomie Teams mit auserle

teams will serve you delicious culinary creations in an exclusive

senen Genusskreationen. Marktfrische Küche und Produkte von

atmosphere. Ingredients fresh from the market and products

regionalen Lieferanten sind für uns selbstverständlich.

from local suppliers are a matter of course for us.

EVENTS

Sie suchen nach einer exklusiven Location für Ihren Event?
Dann sind Sie bei uns genau richtig. Grosszügige Säle für bis
zu 300 Gäste bieten für Hochzeiten, Tagungen oder Incentive
Events einen einzigartigen und festlichen Rahmen.

FÜR JEDEN ANLASS
Looking for an exclusive location for your event? Then you’ve
come to the right place. Impressive rooms with a capacity
for up to 300 guests provide a unique and festive setting for
weddings, banquets or incentive events.
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SHOP

Gut spielen und dabei gut aussehen! In unseren ClubGolf Shops
finden Sie Funktionales, Modisches, Sportliches und Elegantes.
Wir führen die Kollektionen der Top Golf Mode Labels. Machen
Sie vor, während und nach dem Spiel eine gute Figur.
Die passende Hardware erhalten Sie bei uns zu unschlagbaren
Konditionen. Bei der Wahl stehen Ihnen unsere Golf Professio
nals beratend zur Seite.

EXKLUSIVE LABELS
An excellent drive and looking good too! In our ClubGolf shops
you will find functional, fashionable, sporty and elegant clo
thing. We stock the collections of the top golf fashion labels.
Make sure you cut a good figure before, during and after the
game.
You will find just the right hardware at unbeatable conditions.
Our golf professionals are always on hand to help you make
the right choice.

ACADEMY

In unseren Golf Academies lernen Sie nicht graue Theorie,
sondern grüne Praxis unter der Anleitung von erstklassig
ausgebildeten Golf Professionals. Unsere massgeschneiderten
Gruppen- und Privatkurse bringen Sie effizient und zielgerichtet
in Schwung. Auf unseren grosszügigen Übungsanlagen können
Sie an Ihrer Technik feilen. Dass wir Sie dabei mit modernsten
Trainingsmethoden und Hightech Analyse Tools fördern, ist für
uns selbstverständlich.

IHRE ZIELE –
UNSERE ACADEMY
Our Golf Academies are not about grey theory but green practice
under the guidance of highly qualified international golf profes
sionals. Our customized group courses and private lessons
are an efficient and target-oriented way for you to develop your
game. You can hone your technique on our extensive practice
areas. It goes without saying that we promote your development
with state-of-the-art training methods and high-tech analysis
tools.

SWISS CHALLENGE

Während zehn Jahren war Golf Sempach der Austragungsort
eines European Challenge Tour Events. Seit 2021 gastiert die
Swiss Challenge auf Golf Saint Apollinaire. Mit der Durchführung
der Swiss Challenge beweist ClubGolf jährlich die Kompetenz im
professionellen Golf Sport.

INTERNATIONALE
TURNIERE
For ten years, Golf Sempach has been the host venue for
a European Challenge Tour event. Since 2021, the Swiss
Challenge is taking place at Golf Saint Apollinaire. With the
hosting of the Swiss Challenge, ClubGolf proves its expertise
in professional golf year in, year out.
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Golf Sempach erreichen Sie in 15 Minuten ab

Golf Kyburg liegt 10 Minuten vom Flughafen Zürich

Golf Saint Apollinaire ist in 5 Minuten ab

Stadtzentrum Luzern.

und 20 vom Stadtzentrum Zürich entfernt.

EuroAirport Basel und in 15 Minuten ab Stadtzentrum
Basel erreichbar.

Golf Sempach is just 15 minutes from

Golf Kyburg is just 10 minutes from Zurich Airport

downtown Lucerne.

and 20 minutes from downtown Zurich.

Golf Saint Apollinaire is just 5 minutes from Euro
Airport Basel and 15 minutes from downtown Basel.

CH-6024 Hildisrieden | Tel. +41 41 462 71 71

CH-8310 Kemptthal | Tel. +41 52 355 06 06

www.golf-sempach.ch

www.golf-kyburg.ch

F-68220 Folgensbourg | Tel. +41 61 205 65 65
www.golf-saintapollinaire.com

ClubGolf l www.clubgolf.ch

