Wissenswertes
Hier haben wir einige wichtige Informationen für eueren
Besuch bei Soccergolf in Pleinfeld zusammengestellt.
Wie lange dauert eine Runde Soccergolfen ?
In Gruppen zu 4-5 Spielern (mehr sollten auch nicht in einer Gruppe spielen) dauert eine Runde zwischen
2 und 2,5 Stunden.
Welche Schuhe braucht ihr zum Soccergolfen ?
Soccergolf wird mit normalen Turn- oder Freizeitschuhen gespielt. Fußballschuhe oder andere Schuhe mit
Stollen sind nicht erlaubt
Was müsst ihr zum Soccergolfen mitbringen ?
Eigentlich nichts, außer guter Laune. Die Bälle könnt ihr bei uns ausleihen. Dafür entstehen keine Kosten.
Es muss lediglich ein Pfand für die Bälle (10,00 Euro je Ball oder ein Ausweis) hinterlegt werden.
Essen und Trinken bei Soccergolf
Wir haben eine große Auswahl und bieten z.B. folgende Speisen an: Wienerle, geräucherte Bratwürste,
frische Brezen, Apfelstrudel, verschiedene Pizzen, Pizzetta (kleine Pizza) und Flammkuchen. Für Gruppen
und auf Vorbestellung bieten wir ein Catering an. Auf Wunsch schicken wir euch gerne unsere Cateringkarte
zu. Einfach kurze Mail an Info@Familygolf.de schreiben oder das Kontaktformular verwenden.
Wir haben eine große Auswahl an kalten und warmen Getränken – da ist für jeden Geschmack etwas dabei.
Auf die Anlage könnt ihr gerne euere eigenen Speisen und Getränke mitbringen –
im Biergarten müssen die Speisen und Getränke von uns abgenommen werden.
Ist Soccergolf bei jedem Wetter geöffnet ?
Grundsätzlich haben wir bei jedem Wetter geöffnet. An Regentagen und wenn keine Gruppen angemeldet
sind, kann es aber sein, dass wir geschlossen haben. Wenn ihr unsicher seid, bitte 0176/5771 3345 anrufen.
Müssen sich Gruppen anmelden ?
Gruppen sollten sich auf jeden Fall vorher anmelden. So können wir etwas steuern, dass nicht mehrere
große Gruppen gleichzeitig kommen. Die Reservierung ist für Euch völlig unverbindlich. Wenn ihr z.B. wegen
schlechten Wetters nicht kommt - einfach kurz anrufen. Es entstehen euch keine Kosten.
Gibt es eine Ermäßigung für Gruppen ?
Ja – wir haben eine Gruppenermäßigung ab 10 Personen mit einem Nachlass von 10 %. Der
Gesamtbetrag muss bei der Gruppenermäßigung aber in einer Summe bezahlt werden. Folgende
Preise gelten für Gruppen:
Regulärer Preis
Preis ab 10 Personen
Erwachsene .
10,00 €
9,00 €
Schüler (über 17 J.) Studenten
8,00 €
7,20 €
Schüler ( bis 17 J. )
6,00 €
5,40 €
Weitere Informationen über Preise findet ihr auf unserer Homepage www.Familygolf.de
Wie kommt ihr am besten zu uns nach Pleinfeld
Mit dem PKW
Mit der Bahn

– wir sind im Sportpark 2 in 91785 Pleinfeld, neben dem Freibad zu finden.
– Pleinfeld liegt an der Strecke Nürnberg-München und ist sehr gut an das Netz der Bahn
angebunden. Vom Bahnhof in Pleinfeld sind es nur ca. 800m zu unserer Anlage

Wie weit ist es vom Soccergolf zum Brombachsee bzw. zur Anlegestelle der MS Brombachsee
Über einen Waldweg sind es nur wenige hundert Meter bis zum Brombachsee. Die Strecke kann in ca 15
Minuten bequem zu Fuß erreicht werden. Dort befindet sich ein Haltepunkt der MS Brombachsee.
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