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In Kooperation mit:

EInladung



*  die Teilnahme erfolgt auf persönliche Einladung der ZEIT und der Kooperati-
onspartner und ist nicht übertragbar. die Teilnehmerzahl ist auf 50 Personen 
begrenzt. aufgrund der limitierten gästeanzahl bitten wir Sie um eine zeitnahe 
anmeldung. die anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs 
bearbeitet. 

Willkommen zur 
2. ZEIT gOlF TROPHY in Südtirol!

die ZEIT Verlagsgruppe und Südtirol veranstalten am Wochenende vom 
16. bis 18. September zum zweiten Mal die »ZEIT gOlF TROPHY«. das 
golfturnier wird im malerischen Golf Club Petersberg ausgetragen, der am 
Südhang der dolomiten gelegen ist. 

das ZEIT-golfturnier richtet sich an einen ausgewählten Kreis golfspielen-
der unternehmerinnen und unternehmer, die auf Einladung der ZEIT ein 
sportliches golfwochenende in Südtirol verbringen möchten. die Teilnehmer 
werden im Hotel Cristal in Obereggen am Fuße des latemars unterge-
bracht. Ein Rahmenprogramm inklusive dinner mit kulinarischen Highlights 
ganz im Zeichen alpiner Tradition mit mediterraner lebensart garantiert ein 
unvergessliches Erlebnis.

die Turnierleitung übernimmt Stefan Blöcher, ehemaliger  
deutscher Hockeyspieler und offizieller Botschafter des  
Magazins »ZEIT gOlFEn«.

Stefan Blöcher, Turnierleiter



Stefan Blöcher, Turnierleiter

leistungen: die persönliche Einladung gilt für eine Person inkl. Begleitung und beinhaltet zwei 
Übernachtungen (dZ) im Hotel Cristal inkl. Frühstück, dinner am anreisetag, Teilnahme am Turnier, 
Turnierverpflegung sowie dinner und getränke bei der abendveranstaltung. alle zusätzlichen, kos-
tenpflichtigen leistungen, wie z.B. die eigene anreise, nutzung der Zimmer-Minibar, Wellnessange-
bote, zusätzliche Sportangebote etc. sind nicht im Preis enthalten, sondern werden vom Teilnehmer 
selbst getragen und erfolgen auf separate abrechnung durch das Hotel.

PROgRaMM

Turnier-leitung:
Stefan Blöcher 

Zeitplan & ablauf:
Freitag, 16. September  
bis 17.00 uhr Individuelle anreise
ab 12.00 uhr Besichtigung des Platzes oder Proberunde möglich
ab 17.00 uhr  Begrüßung durch die ZEIT und Partner, danach aperitif 

auf der latemarium-Plattform auf ca. 2.200 Metern am 
Fuße des latemar, auffahrt mit dem Sessel-lift Oberholz 
direkt neben dem Hotel (warme Kleidung wird empfohlen)

ab 19.30 uhr  Rückkehr ins Hotel Cristal, anschließend gemeinsames 
abend-essen (5 gänge-Menü inkl. Wein-degustation)

Samstag, 17. September  
bis 09.30 uhr  Frühstück im Hotel, anschließend individuelle abfahrt 

zum golf-Club (ca. 30 Minuten)
10.00 uhr  Treffen der Spieler im Clubhaus des gC Petersberg
10.30 uhr Turnierbeginn (Kanonenstart)*
ca. 15.00 uhr Ende des Turniers und Zeit zur freien Verfügung, um aus- 
  giebig den Spa- & Wellnessbereich des Hotels zu nutzen
19.00 uhr  gala-dinner (5-gänge) mit kulinarischen Highlights und 

anschließender Preisverleihung 

Sonntag, 18. September  
08.00 bis  Frühstück, danach Check-Out und individuelle abreise
11.00 uhr

*(Regionale Rundenverpflegung wird auf dem golf-Platz bereitstehen.)

Format:
18 loch, Stableford



Hotel Cristal **** 
Hier fühlt sich jeder gast sofort zu Hause. Fern 
von Hektik und alltagsstress genießen Sie hier 
Ihren wohlverdienten urlaub. Im Eggental, 
inmitten des dolomiten-unESCO-Welterbes, 
auf 1.600 Metern über dem Meeresspiegel, liegt 
dieses wunderschöne, familiengeführte Hotel. 

Ihr Hotel für ein rundes 
golf-Erlebnis!



die abendsonne taucht die eindrucksvollen gesteinsmonolithen 
des Rosengarten und latemar in ein leuchtendes Rot und erinnert 
an die alte Überlieferung über den sagenhaften Zwergenkönig 
laurin. Hier, im Eggental in Südtirol, beeindrucken die steil auf-
ragenden Felswände, uralte Bergwälder und saftig grüne Wiesen 
gleich wie die eindrucksvollen ausblicke auf das umliegende 
Bergpanorama und  die idyllischen dörfer im Tal. nur wenige 
Kilometer von Bozen entfernt, genießt man die natur des unESCO 
Welterbe dolomiten, gepaart mit den Köstlichkeiten der Südtiroler 
Küche. Bäuerliche Bodenständigkeit gewürzt mit mediterranem 
Charme sind die Zutaten für unverkennbaren geschmack, denn in 
Südtirols Küche spürt man ganz deutlich das Verschmelzen von 
alpiner und mediterraner lebensfreude.

Ob golfer, genießer oder naturliebhaber, bei der ZEIT gOlF 
TROPHY kommen alle ins Schwärmen!

Ein Wochenende in den  
dolomiten in Südtirol

SEHEnSWÜRdIgKEITEn



der golfclub Petersberg im Eggental ist Südtirols ältester golf-
club und zählt nicht nur wegen der eindrucksvollen ausblicke 
auf die Brenta dolomiten zum schönsten in der Region. auf 
dem 1.250 Metern Meereshöhe gelegenen Hochplateau finden 
Sie hier  die besten Voraussetzungen für einen erfolgreichen 
Turniertag oder einige schöne Stunden, unabhängig davon ob 
Sie Freizeitgolfer oder ambitionierter Turnierspieler sind. der 
abwechslungsreiche 18-loch Parcour am Fuße des latemars ist 
von alten Bäumen umsäumt und erfordert durch einige doglegs 
(Richtungswechsel auf den Bahnen) einiges an Feingefühl.  
das eindrucksvollste loch ist wegen des erhöhten abschlages 
über einen alten Mühlenteich und dem beeindruckenden Berg-
Panorama der Brenta gruppe, loch nummer 17.

golfen am Südhang  
der dolomiten

gOlF-CluB





IMPRESSIOnEn auS dEM VORjaHR



Hotel Cristal 
 Obereggen 31 

I-39050 deutschnofen (BZ) 
info@hotelcristal.com 
www.hotelcristal.com

gC Petersberg
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EnTFERnungEn VOn FlugHäFEn:
München  » Bozen ca. 3,0 Std.
Innsbruck » Bozen ca. 1,5 Std.
Venedig    » Bozen ca. 3,1 Std.
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Hotel Cristal

golf Club Petersberg 
unterwinkel 5 

I-39050 PETERSBERg (BZ) 
www.golfclubpetersberg.it

Senckenberganlage 10–12 •  60325 Frankfurt am Main 
Tel.: 069 / 79 40 95 25 

info@convent.de • www.convent.de

Veranstalter


