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Reise news

Reise-Tipp

in den Wintermonaten locken 
golfdestinationen auch im norden 
zum golfen. Das radisson Blu resort 
schloss fleesensee schnürt ein 
besonderes Paket – unter dem Motto 
„greenfee for free“. Bis zum 31. März 
2011 können hotelgäste je nach 
Witterung auf allen Plätzen des  
72 löcher großen golf & country 
club fleesensee spielen. Der 
scandinavian course, schloss-Platz 
und der axel lange generali Platz 
bieten ideale voraussetzungen für 
einen sportlichen Wochenendaufent-
halt in Mecklenburg-vorpommern für 
die ganze familie. Das schloss,  
in dem das radisson Blu resort 
beherbergt ist, wurde 1842 erbaut. 
Bis heute ist das historische 
Ambiente des Barockgebäudes  
erlebbar. nach der golfrunde in der 
kalten Winterluft finden die Gäste 
erholung im golden sPA im hotel 
oder im 6.000 Quadratmeter großen 
fleesensee sPA, das 300 Meter  
vom hotel entfernt liegt. 

Angebot Wintergolf
•  „Greenfee for free“ auf allen 

Plätzen des golf & country club 
fleesensee

•  zwei Übernachtungen inklusive 
frühstücksbuffet

• freie Nutzung der Driving Range
•  eine Tageskarte für die Bade- und 

saunawelt des fleesensee sPA
•  Preis: ab 119 Euro pro Person im 

Doppelzimmer (gültig bis zum  
31. März 2011, ausgenommen  
23. Dezember bis 10. Januar 2011)

schloss 
Fleesensee

Das Radisson Blu Resort.

m a l l o r c a  u n d  g u t  g l i n d e

neuro-Mental zu besserem Golf
Die beste Technik nützt wenig, wenn der Kopf nicht richtig  
mitspielt. In diesen Seminaren arbeiten Sie an beiden Komponenten

Es gibt sie, diese entspannten Momente, 
in denen der Ball geradezu mühelos 
das Blatt verlässt, um nach einer 

wunderbaren Flugbahn punktgenau zu 
landen… Sabana Crowcroft (Ex-Tour-
Proette) und Marion Klimmer (Mental-
coach) wollen Ihnen helfen, diese Momente 
immer häufiger zu erleben. Die Schwer-
punkte ihrer dreitägigen Kagami Golf & 
Life Seminare sind: das Erreichen des 

idealen mentalen Zustands als Basis für 
Höchstleistungen aller Art; deutliche und 
beständige Verbesserung der Golftechnik 
auch unter Turnierdruck; konstantes Spiel 
über 18 Löcher sowie grundsätzlich noch 
mehr Freude und Leichtigkeit am Spiel.

Die drei Tage versprechen Einheiten im 
Seminarraum, intelligente Arbeit auf der 
Range, Einzelcoachings auf Grundlage 
moderner Gehirnforschung und natürlich 
das gemeinsame Spiel auf dem Platz. Zahl 
der Teilnehmer: höchstens zehn mit Spiel- 
stärken vom Pro bis zur Platzerlaubnis.
• Termine: 13. bis 17. April 2011 auf 
Mallorca im 5-Sterne-Golf Resort Marriott 
Son Antem. Preis: ab 1.080 Euro mit 4 ÜF. 
• 6. bis 8. Mai und 24. bis 26. Juni 2011 auf 
Gut Glinde bei Hamburg. Preis: 980 Euro.

  
■ Infos unter www.kagami.de

Die 36-Löcher-Anlage des Marriott-
Resorts Son Antem ist die Basis des 

Kagami-Seminars auf Mallorca.

Sabana Crowcroft (l.) übernimmt die Technik, 
Marion Klimmer (2. v. l.) die mentale Schulung. 

Teetime auf Teneriffa: 
Das ABAMA PRO-AM 
findet vom 25. bis   
26. März 2011 statt.
Das golf & spa resort 
Abama auf teneriffa 
schnürt ein turnierpaket 
anlässlich des zweiten 

ABAMA Pro-AM. Die teilnehmerzahl ist be- 
grenzt, insgesamt können 36 teams mitspielen. 
Das Arrangement kostet ab 875 euro pro Person 
und beinhaltet drei Übernachtungen im Fünf- 
sterne-golf & spa resort Abama (im DZ), zwei 
turnierrunden, frühstücksbuffet, ein Willkom-
mensdinner sowie ein galadinner mit sieger-
ehrung und eine thermalanwendung im sPA. 
handicapbegrenzung: herren 24, Damen 28. 

■ infos unter: www.abamahotelresort.com

wochenend-TRip

■ infos können sie anfordern unter  
reservations.fleesensee@
radissonblu.com und  
Telefon: 039932/80 10 35 20
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