
 
 
 

Information Golfzentrum Andritz 
Nach einem langen und sehr schönen Herbst müssen wir uns leider trotzdem auf die Wintermonate vorbereiten. Die 
Sommergrüns werden (nur Mattenabschläge geöffnet) je nach Wetterlage bis ca. Ende November in Betrieb sein, sowie Putting 
und Chipping Grün. Alle weiteren Informationen zum Winterbetrieb möchte ich Ihnen hier schon frühzeitig übermitteln. 
 

Informationen zum Winterbetrieb auf der Anlage 
 

ÖFFNUNGSZEITEN ANLAGE: 
Bis auf die wenigen Tage der Winterpause rund um Weihnachten und Neujahr, wird, wie bereits schon im letzten Jahr, der 9-
Loch Platz bei guten Wetterverhältnissen ausschließlich von den Matten und auf Wintergrüns (ab ca. 01. Dezember) bespielbar 
sein. Um den Platz trotzdem zu schonen, bitten wir Sie, sich an das Wegesystem zu halten und von den eingebauten 
Abschlagmatten abzuschlagen. Nur wenn sich jeder an die vorgegebenen Richtlinien am Platz hält, können wir die guten 
Platzverhältnisse aufrechterhalten. Die Driving Range wird ebenfalls in Betrieb bleiben. Hier werden Heizstrahler und tägliches 
Flutlicht (Dezember bis Februar bis 19 Uhr) für angenehmes Trainieren sorgen. Bitte beachten Sie, dass bei Schneefall die Driving 
Range vorübergehend gesperrt werden muss. Die Rasenabschläge auf der Range und am 9-Loch Platz sowie Chipping- bzw. 
Putting-Grün bleiben geschlossen. Diese werden je nach Wetterlage frühestmöglich in der Saison 2020 (ca. März) wieder 
geöffnet. 
 

Bitte beachten Sie, dass das Bespielen dieser Bereiche während der Winterzeit untersagt ist! Wie jedes Jahr werden wir 
versuchen, für Sie den Spielbetrieb so gut wie möglich aufrecht zu erhalten. Natürlich müssen generell auch die 
Wetterverhältnisse entsprechend passen. Wir werden Sie dazu auf der Website immer am Laufenden halten. 
 

Öffnungszeiten Sekretariat 
 

Die Golfsaison in Andritz ist sehr lange. Um allen Mitarbeitern eine durchgehende Ruhepause zu gönnen, haben wir uns dazu 
entschlossen die gesamte Golfanlage vom 21.12.2019 bis einschließlich 06.01.2020 geschlossen zu halten. 
 

In dieser Zeit sind weder die Driving Range noch der 9-Loch Platz bespielbar. Wir danken für Ihr Verständnis!  
 

Öffnungszeiten Sekretariat  
1. – 20. Dezember: 09 – 16 Uhr und ab 7. Jänner wieder täglich: 09 – 16 Uhr 
 

Wie bereits in den Jahren zuvor, sind Touchless-Key-Aufbuchungen bzw. 10er-Block-Einlösungen nur während der 
Sekretariatszeiten möglich. Ein Ballautomat mit Münzeinwurf (€ 2.-) steht bei der Abschlaghalle zur Verfügung. 
 

Informationen zum Golfrestaurant 
 

Auch unser Pächterteam geht in die wohlverdiente Ruhepause. Der generelle Restaurantbetrieb wird daher in der Zeit vom 
1.12.2019 bis ca. 15.02.2020 eingestellt.  
 

Ab 1.12.2019 bis 20.12.2019 und dann wieder ab 07.01.2020 wird ein Teil des Restaurants als Selbstbedienungsbistro dienen. 
Die Öffnungszeiten werden dem Sekretariat angepasst. Das Restaurant ist daher bis 20.12.2019 und dann wieder ab 07.01.2020 
täglich von 09 – 16 Uhr als Selbstbedienungsbistro geöffnet und dient somit als Aufenthaltsraum. Wir werden für Getränke 
sowie kleine Snacks in Selbstbedienung sorgen.  
 

Wir bitten Sie, sich an die Öffnungszeiten zu halten, da das Restaurant von den Mitarbeitern im Sekretariat geschlossen wird. 
Bitte beachten Sie, dass das Mitnehmen von eigenen Getränken und Speisen untersagt ist.  
 

Golfschule 
 

Das neue Kursprogramm werden wir voraussichtlich wieder ab Februar starten. Die ersten Termine liegen bereits im Sekretariat 
auf und die Anmeldung ist nur über das Sekretariat möglich. Ab 2020 werden die Kurstermine wieder online sein und sind auf 
unserer Homepage www.golf-andritz.at zu finden. Grundsätzlich sind auch im Winter Privatstundenbuchungen bei den Pros 
Mag. Gerhard Nemecz Tel.: 0664/2107183, Philip De Valle Tel.: 0664/4418982, Franz Götz Tel.: 0664/2416876 und David Egger 
Tel.: 0664/2136780 möglich.  

 

Nutzen Sie den Winter, um etwaige Fehler auszumerzen und Ihr Golfspiel zu verbessern. So starten Sie mit dem richtigen 
Schwung in die neue Golfsaison! 

http://www.golf-andritz.at/

