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FREIZEIT

Ordentliches DGV-Mitglied

Der Golf-Park Nümbrecht mausert sich!
„Klein aber gefährlich“ So betitelte ihn einst ein Golfer, der zum ersten Mal den Nümbrechter Kurzplatz bespielte – und das ist auch heute noch so.
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wetterabhängige Entwicklungszeit ab-

se Golf-Schnupper-Kurse, Golf-Jugend-

sich zunehmend der zu geringe Längen-
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