
Golfclub Büsum Dithmarschen e.V.
Zwischen den Deichen
D-25761 Warwerort / Büsum
Telefon: +49 (0) 4834 / 96 04 60        info@gc-buesum.de
Telefax: +49 (0) 4834 / 96 04 63        www.gc-buesum.de

Wollten Sie schon immer die Faszination
des Spiels mit dem kleinen weißen Ball
kennenlernen? 

Aber Vorsicht: Sie könnten von diesem 
tollen Sport in herrlicher Natur infiziert wer-
den!

Der Golfclub Büsum Dithmarschen bietet
allen Anfängern in der Saison vielfältige
Möglichkeiten in den Golfsport reinzu-
schnuppern:
-  Golferlebnistage
-  Platzreifekurse
-  Schnupperkurse

Kommen Sie vorbei und probieren Sie es
ganz unverbindlich einmal aus. Sie werden
begeistert sein von der absoluten Ruhe am
Naturschutzgebiet, der einzigartigen Flora
und Fauna sowie der Freude am Spiel. 

Man ist übrigens nie zu alt, um zu begin-
nen, zu jung übrigens auch nicht.

Das Team vom Golfclub Büsum 
Dithmarschen e.V. freut sich auf sie.  

Golfen • Tagen • Feiern
direkt am Nordseedeich

Neueinsteiger
herzlich willkommen
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Der Platz erhielt im Jahr 2019 ein Re-De-
sign, spielt sich nun etwas kürzer aber
durchaus anspruchsvoll mit vielen Rich-
tungswechseln und neuen Hindernissen. 

Die Ruhe der urwüchsigen Küstenland-
schaft überträgt sich positiv auf Ihr Spiel
und die „Zwischen den Deichen“ gelege-
nen Fairways sind für Freizeitgolfer ebenso
wie Turnierspieler stets eine sportliche,
aber faire Herausforderung.

Strandkörbe an den meisten Abschlägen
schaffen eine besondere Atmosphäre und
bieten Schutz vor Wind und Sonne. 

Lassen Sie sich verwöhnen und genießen
Sie nach der Golfrunde regionale Speziali-
täten und umwerfend leckere, hausge-
machte Kuchen mit Kaffee auf unserer
herrlichen Sonnenterrasse. Das clubeigene
„Restaurant am Priel“ ist öffentlich und
Gäste sind herzlich willkommen.  

Planen Sie mit uns Ihr besonderes Firme-
nevent. In unserem Seminarraum im ersten
Stock mit Beamer, Leinwand und Internet-
zugang tagen Sie ungestört mit herrlichem
Blick über den Golfplatz. 

Das freundliche Team unseres Clubrestau-
rants versorgt Sie nach Ihren Wünschen.

Verbinden Sie das Ganze mit einem Golf-
Schnupperkurs und erleben Sie diesen 
tollen Sport in einzigartiger Natur. Gerne
organisieren wir für Sie kleinere Wettbe-
werbe oder interessante Teambuildung-
Maßnahmen.

Sprechen Sie uns an, wir finden sicher ein
Paket ganz nach Ihren Wünschen.

Golf-Arrangement „Austernfischer“

- 18-Loch Golfrunde
- Menüauswahl
- Tee-Geschenk
- Birdiebook
- Rundenauswertung, 
  inkl. „Longest drive“ 
  und „Nearest to the pin“
- Für Ihre Turnierauswertung 
  haben wir auch noch einen 
  kleinen Preis für Sie

Ab 10 Personen 
Wochentag          63,00 €
Wochenende       73,00 €

Ab 20 Personen*
Wochentag          53,00 €
Wochenende       63,00 €

Auf unserer Homepage www.gc-buesum.de 
finden Sie auch immer tolle Hotel-Arrangements!

In der ehemaligen, dem Meer abgerun-
genen Wattlandschaft liegt der Platz des
Golfclubs Büsum Dithmarschen e.V.  mit
seiner schier unendlichen Vielfalt an Tier-
arten, u.a. mit einer großen Herde Wild-
pferde. 

Seine Spielbahnen verlaufen teilweise
unter dem Meeresspiegel. 

Priele und weitere naturgegebene Wasser-
hindernisse kennzeichnen diesen Golfplatz. 
Dieser ist eben, aber in seiner Art durchaus
anspruchsvoll zu spielen. 

Küstengräser, welche nur im Marschboden
wachsen, und vor allem die Nordsee-Brise
als häufiger Begleiter, sind gefühlte Ele-
mente dieses „Links-Style“-Golfplatzes. 

Haben Sie etwas 
zu feiern?
In unserem „Restaurant am
Priel“ mit herrlicher Sonnen-
terrasse feiern Sie Ihren Ge-
burtstag, Ihre Hochzeit, Ihr
Jubiläum oder einfach nur so
mit bis zu 100 Personen.

Traumhafte Golfrunden
in einzigartiger Natur

Tagen und Feiern
Ihr besonderes Event

* Bei Gruppen ab 20 Personen sind Sie, als Captain und/oder Organisator 
  als unser Gast herzlich eingeladen (inkl. Golfcart).
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