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Einladung

in Kooperation mit

Eine Veranstaltung von



*  die Teilnahme erfolgt auf persönliche Einladung der ZEiT und der Kooperations-
partner und ist nicht übertragbar. die Teilnehmerzahl auf 60 Personen be-
grenzt ist, bitten wir Sie um eine zeitnahe anmeldung. die anmeldungen werden 
in der Reihenfolge ihres Eingangs bearbeitet. 

Willkommen zur 3. ZEiT gOlF TROPHY 
am malerischen Fleesensee

die ZEiT Verlagsgruppe und das Schlosshotel Fleesensee veranstalten am 
Wochenende vom 15. bis 17. September die ZEiT gOlF TROPHY.  
das golfturnier wird in diesem Jahr auf dem idyllischen Schlossplatz ausge-
tragen – dem golfplatz, der direkt an das Schlosshotel angrenzt. Es erwartet 
Sie ein malerisches ambiente mit kulinarischem Rahmenprogramm kreiert 
von Spitzenkoch Johann Lafer. 

das ZEiT-golfturnier richtet sich an einen ausgewählten Kreis golfspielen- 
der unternehmerinnen und unternehmer, die auf Einladung der ZEiT und 
des Partners ein sportliches golfwochenende in Fleesensee verbringen 
möchten. die Teilnehmer werden im Schlosshotel Fleesensee unterge-
bracht. Ein Rahmenprogramm mit kulinarischen Highlights ganz im Zeichen 
regionaler und ökologischen Köstlichkeiten garantiert ein unvergessliches 
Erlebnis.

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



leistungen: die persönliche Einladung gilt für eine Person inkl. Begleitung und beinhaltet zwei 
Übernachtungen (dZ) im Schlosshotel 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, getränke nach dem Ende des offizellen Programms sowie 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, 15. September  
bis 16.00 uhr individuelle anreise
ab 12.00 uhr Möglichkeit zur Proberunde auf dem Schlossplatz
ab 18.30 uhr  Begrüßung durch die ZEiT und Partner, danach aperitif 
  im golf-Club (bei schönem Wetter auf der Terrasse)
ab 19.00 uhr  Begrüßung im »land der tausend Seen« mit kulinarischen  

Spezialitäten aus Mecklenburg Vorpommern und Barbeque
ca. 22.30 uhr  Ende der offiziellen Veranstaltung  
Samstag, 16. September  
bis 09.00 uhr  individuelles Frühstück im Hotel
09.45 uhr  Treffen der Spieler am Schlossplatz
10.00 uhr Turnierbeginn auf dem Schlossplatz (Kanonenstart)*
ca. 15.00 uhr  Ende des Turniers und Zeit zur freien Verfügung,  

um den Spa- & Wellnessbereich des Hotels zu nutzen
19.00 uhr  gala-dinner (4-gänge-Menü) in der Orangerie mit kuli-

narischen Highlights präsentiert von Sternekoch Johann 
Lafer und anschließender Preisverleihung 

Sonntag, 17. September  
ab 08.00 uhr  Frühstück und individuelle abreise (Check-Out)

* Rundenverpflegung wird auf dem golf-Platz bereitstehen

Format:
18 loch, Stableford



Schlosshotel Fleesensee 
die hochwertigen Zimmer und Suiten überzeu-
gen durch modernen Komfort und Eleganz in 
unterschiedlichen Kategorien. Hier können Sie 
ganz entspannt bei sich ankommen, die Seele 
baumeln lassen und neue Kraft schöpfen, indem 
Sie eines der zahlreichen Freizeitangebote 
wahrnehmen oder ausflüge in die wunder-
schöne umgebung rund um den Fleesensee 
unternehmen.

ihr Hotel für ein  
exzellentes golf-Erlebnis!



auSBLick





imPreSSionen auS dem vorJahr



SCHlOSS FlEESEnSEE 
12.18. Fleesensee Schlosshotel gmbH 

Schlossstraße 1 
17213 göhren-lebbin

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

info@convent.de • www.convent.de

Veranstalter

anreiSe Per auTo
Verlassen Sie die a 19 aus Richtung Rostock oder Berlin kommend an der ausfahrt Waren (Müritz). Orientieren Sie 

sich an der ausschilderung „Hotel- und Sportresort Fleesensee“ und an den Schildern Richtung Waren und göhren-
lebbin. nach etwa 7 km gelangen Sie nach Penkow. Biegen Sie dort an der ampel links Richtung göhren-lebbin ab. 

im Zentrum des Ortes befindet sich das SCHlOSSHOTEl. 
die Fahrt dauert ab Berlin (150 km) etwa eineinhalb Stunden, ab Rostock (90 km) etwa eine Stunde und  

ab Hamburg (200 km) etwa zwei Stunden.

Bitte geben Sie folgende daten in ihr navigationssystem ein: „göhren-lebbin, Schlossstraße 1“.
Achtung: Beachten Sie die Radarkontrollen auf der B 192! 

Falls ihre anreise durch Malchow führt, beachten Sie bitte, dass die Hauptstraße 
für den durchgangsverkehr von 0:00 uhr bis 5:00 uhr gesperrt ist. 


