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GOLF PLUS

Verbessere Dein Handicap und 
Deine schulischen Leistungen mit  
unserem sportlichen Zusatzangebot

Internat mit Golfschule
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Die Golfschule

Königsfeld
omplete Golf

Die Golfschule Complete 
Golf stellt sich seit ihrer 
Gründung der Herausfor-
derung, den Begriff des 
Unterrichtens bzw. des 
Lehrens neu zu definieren. 
Klassischer Golfunterricht, 
der ausschließlich auf der 
Driving-Range, mit Hilfe 
von Videos als einziges 
Feedback stattfindet, gilt 
seit langem als überholt 
und nicht effizient. Wir 
fördern den individuellen 
Zugang und unterstützen 
die persönlichen Stärken. 
Das macht im Anschluss 
an eine fundierte und 

technisch unterstützte 
Analyse (HighSpeed Video, 
3D-Doppler Radar, Biome-
chanik, Druckmessplatten 
und vielem mehr) den 
Unterschied. 
Unsere Methodik inner-
halb des Golfunterrichts 
wird maßgeblich an die 
Fähigkeiten der Schüler 
angepasst. Eine sportwis-
senschaftliche Grundlage 
sowie auch anatomische, 
physiologische Übungen 
und Trainings werden 
von unseren PGA Golf 
Professionals je nach An-
forderung angewandt und 
beziehen sich ausschließ-
lich auf die leistungsbe-
stimmenden Faktoren 
des Golfspiels. Spaß gilt 
in weiterer Folge als einer 
„der“ Leistungs- und Lern-
garanten schlechthin.  

www.complete-golf.net



Der Club

Die 18-Loch-Anlage des 
Golf & Country Clubs 
Königsfeld zählt zu den 
schönsten im süddeut-
schen Raum. Sie ist zudem 
offizieller Trainingsort 
im Olympia-Stützpunkt 
Stuttgart.

Die Jugendarbeit im Club 
wird schon immer groß 
geschrieben, so dass die 

Die Internatsschule

An den Zinzendorfschu-
len können Schülerinnen 
und Schüler jeden allge-
meinbildenden und viele 
berufsbildende Abschlüs-
se erlangen.

Das Königsfelder Schul-
werk bietet mit seinem 
System der Durchlässig-
keit an verschiedenen 
Gymnasien, Real- und 
Werkrealschule sowie 
zwei Berufsfachschulen 
viele Wege zum Abitur, zur 
mittleren Reife und zur 
Fachschulreife. 

Zwei gleichsam behag-
liche wie modern ausge-
stattete Häuser bieten 
den Internatsschülerinnen 

Kooperation mit den orts-
ansässigen Zinzendorf-
schulen mit Internat und 
der Golfschule nur eine 
logische Konsequenz war. 

und -schülern ein zweites 
Zuhause. 
In der Lernzeit werden sie 
auch nach dem Unterricht 
gut betreut, ein vielfältiges 
Freizeitangebot lässt keine 
Wünsche offen. 
Eine eigene Küche sorgt 
für ausgewogene Ernäh-
rung, die auch besondere 
Bedürfnisse, etwa von 
Leistungssportlern oder 
Allergikern, berücksichtigt.

www.golfclub-koenigsfeld.com



Besuchen Sie uns auch im Social Web unter
WWW.faceBook.com/ZinZendorfSchulen
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Die Rahmenbedin-
gungen für das Golf Plus 
könnten nicht besser sein: 
Golfschul-Inhaber Florian 
Rump schwärmt: „Die 
Zinzendorfschulen und ihr 
Internat genießen einen 
hervorragenden Ruf und 
liegen nur wenige hundert 
Meter von einer optimalen 
Trainingsanlage entfernt.“ 
Das Golf Plus steht Gymna-
siasten genauso offen wie 
Realschülern und Werk-
realschülern, Berufsfach-
schülern und angehenden 
Erziehern. Mehrmals 
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Das Golf Plus

wöchentlich trainieren 
sie im Anschluss an den 
Unterricht.  
Das Training ist eng mit 
den Unterrichts- und 
Lernzeiten abgestimmt, 
so dass die Schüler sich 
auf ihren Sport konzent-
rieren können, ohne dass 
die Schule vernachlässigt 
wird. Außerdem stehen 
die Trainer in engem Kon-
takt zu den Erzieherinnen 
und Erziehern.

Im Paket enthalten 
sind neben der Club-
mitgliedschaft im Golf & 
Country Club Königsfeld 
inklusive Spind- bzw. 
Caddieschrank auch ein 
Spiel- und Trainingsrecht 
auf dessen Anlage sowie 
die Teilnahme am Jugend- 
und Spieltraining des 
Clubs. Im Winter gibt es 
ein Athletiktraining.

Das Angebot Golf Plus  

steht auch externen Schü-
lern zur Verfügung.


