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OPEN.9 GOlf EichENriEd

OPEN.9 vor den toren Münchens ist die ideale Golfanlage sowohl für Einsteiger als auch für ambitionierte Golfer aller Altersgruppen: 

unkompliziert und öffentlich, aber mit hohem Qualitätsanspruch. der 9 Loch Executive Platz sorgt mit zwei seen, vielen 

Bunkern, professionell gestalteten Grüns und einer bewegten landschaft für viel Abwechslung und puren spaß.

OPEN.9 räumt mit den üblichen vorurteilen gegen den Golfsport auf. Hier ist Golf ganz ungezwungen, schnell und modern,  

gleichzeitig aber hochqualitativ und mit stilvollem Ambiente. Eine Golfrunde in OPEN.9 kann zu zweit problemlos in zwei 

stunden absolviert werden.

das weitläufige Übungsgelände setzt mit der riesigen driving range, den zahlreichen Übungsgrüns für jeden schlag des kurzen spiels, 

neun teilweise beheizbaren Abschlagshütten, hochwertigen Kunstrasenabschlägen, zahlreichen Zielgrüns, top-Marken-rangebällen sowie 

dem learningcenter der logicalgolf academies in OPEN.9 und dem Titleist Fitting Center Deutschland Süd neue Maßstäbe und bietet 

daher perfekte trainingsmöglichkeiten. 

die logicalgolf academies in OPEN.9 ist der perfekte Partner für den Golfschwung und überzeugt durch qualitativen Unterricht mit allen 

technischen raffinessen sowie den Einsatz von teachingtools und Kinesis. in schnupperkursen kann man ganz ungezwungen Golf ausprobie-

ren, in einem Platzreifekurs lernt man das Golfspiel in kleinen Gruppen oder perfektioniert sein spiel individuell im Einzeltraining.

in den beliebten 9-loch-Turnieren, die von top-sponsoren und starken Kooperationspartnern unterstützt werden, ist eine vorgabenwirksame, 

sportliche und schnelle runde möglich. 

OPEN.9 hat sich zu einer erfolgreichen Executive-Anlage im Münchner Raum entwickelt, die mit der kurzen spieldauer und 

der relativ geringen spielgebühr den Anforderungen des modernen Golfsports entspricht ohne dabei jedoch auf Qualität zu verzichten. das 

interessante design der Bahnen macht den Platz auch für etablierte Golfer interessant und wird internationalen standards gerecht.

Ein Schnupperjahresspielrecht und gute Greenfee-Konditonen erleichtern den Einsteig in OPEN.9. 

die Golfanlage ist ganzjährig geöffnet.



EiNE GOlfANlAGE Als EvENtlOcAtiON

Nur einen Katzensprung vom flughafen entfernt und vor den toren München, bietet OPEN.9 Golf Eichenried dem Kunden vom catering 

bis zum attraktiven rahmenprogramm Event, Sport und Livestyle aus einer hand.

der 9 Loch Executive Golf Course und das riesige Übungsgelände mit range und zahlreichen Übungsgrüns sowie eine große 

freifläche stehen für veranstaltungen im Outdoorbereich zur verfügung. 

das moderne funktionelle OPEN.HOUSE überzeugt in punkto Architektur und innendesign und bietet daher indoor beste voraussetzungen für 

veranstaltungen. Es hebt sich bewusst von clubhäusern klassischer Golfanlagen ab. das OPEN.hOUsE beherbergt den Empfang, den gut 

sortierten Golf Shop mit bester Beratung und top-Marken, Umkleiden, duschen und das Studio mb training & therapie mit einem 

Golf Performance team aus Personal coaches und Physiotherapeuten.

das öffentliche restaurant BISTRO.9 mit seinen lichtdurchfluteten räumlichkeiten glänzt durch eine feine internationale Küche mit frisch zube-

reiteten speisen zu vernünftigen Preisen. Ein Tagungs- und Seminarraum mit modernster veranstaltungstechnik und sensationellem 

Ausblick auf den Golfplatz sowie ein riesiges Gelände outdoor bieten ideale voraussetzungen für veranstaltungen jeder Art. von der großen 

sonnenterrasse des restaurants aus genießt man unter der Platane den Ausblick auf die Putting Area, Grün 9 und den see an Bahn 1 

mit atemberaubenden sonnenuntergängen.



OPEN.9 – EvENts, livEstylE & sPOrt

OPEN.9 erweitert Events ideal um die Komponente »Golf«. in Kombination zu ihren veranstaltungen stellt OPEN.9 für sie gerne ein 

originelles und zielgruppenorientiertes Golf-rahmenprogramm zusammen. dank der Möglichkeit unterschiedlicher Bausteine wird jedes 

Event zu einem ganz besonderen Erlebnis. 

Nutzen sie den Golfsport als erfolgreiches Marketingtool für ihr Unternehmen. der Golfsport ist eine ideale Plattform, auf der 

sich Menschen zusammenfinden, miteinander kommunizieren, gemeinsame interessen entdecken, Emotionen entwickeln, stress abbauen 

und so zur lösung von Problemen beitragen.

Gönnen sie sich, ihren Mitarbeitern oder Geschäftspartnern etwas Besonderes, kommen sie in einer lockeren Freizeitumgebung ins 

Gespräch, tauschen sie sich aus, pflegen ihre bestehenden Geschäftsbeziehungen oder knüpfen neue Kontakte.

lassen sie ihre Gäste ganz individuell Golf ausprobieren, einen Golfkurs mit wertvollen tipps besuchen, eine entspannte Runde 

auf dem Platz spielen oder richten sie Ihr eigenes Turnier aus! Noch-Nicht-Golfer erleben den Golfsport in einem ungezwungenen 

Schnupperkurs, ihre bereits golfenden Gäste profitieren von der Kombination des Events mit einer lockeren 9-Loch-Runde. 

Aber auch als Veranstalter oder Sponsor von Profiturnieren bietet OPEN.9 eine exzellente Plattform, um ihr Unternehmen prominent 

zu präsentieren. 



diE idEEN fÜr EiN EvENt iN OPEN.9 
siNd UNZähliG

OPEN.9 zeigt Kreativität, wenn es um neue varianten des Golfspiels oder außergewöhnliche Veranstaltungen geht. Barbecues und 

Musik auf der sonnenterrasse zur Einstimmung auf ein Nachtgolfturnier mit leuchtbällen, fackeln und fairwaybeleuchtung, firmenturniere 

mit Geschicklichkeitscontests während der runde, flying Buffets an verschiedenen löchern, lake shot Wettbewerbe am see, shoot Outs, 

Nearest-to-the-Pin und longest drive Wettbewerbe auf dem Platz und im learningcenter, u.a. 

Ein tag in OPEN.9 kann auch ganz ohne Golf spaß machen oder bei Noch-Nicht-Golfern das interesse für den Golfsport wecken. das 

Küchen- und serviceteam des Restaurant BISTRO.9 bietet eine feine internationale frische Küche und verwöhnt sie z.B. mit einem 

frühstück, einer Kaffeepause, einem Business-lunch, etwas süßem zum Nachmittagskaffee, einem flying Buffet, einem Gala-diner, einem 

Barbecue auf der Sonnenterrasse oder anderen ideen. von der terrasse aus genießt man den sensationellen sonnenuntergang mit Blick 

auf den see der Bahnen 1 und 9 oder lässt den tag in der gemütlichen Lounge ausklingen.



fActs
OPEN.9 Golf Eichenried umfasst rund 24 hektar und besteht aus Golfplatz, Übungsgelände und OPEN.hOUsE. 
150 stellplätze sind auf dem eigenen Parkplatz vorhanden, weitere an der Zufahrtstraße verfügbar. 
das gesamtes Gelände ist mit dem Kfz befahr- und belieferbar.

GOLF COURSE:
Executive 9 loch Golfcourse, Golfplatzdesign: thomas himmel
Par 32, 2.115m, vorgabenwirksam bespielbar, 2 Abschläge pro tee (gelb: 2.116 m, cr 62,5, slope 108, rot: 1.782 m, cr 62,3, slope 106)

PRACTISE AREA:
70 Abschlagsplätze auf der vorderen seite der 280 m langen und 170 m breiten driving range, 
20 Abschlagsplätze und rasenabschläge auf der gegenüberliegenden seite der range 
12 Zielgrüns mit Entfernungsangaben auf der range, durchgehende teeline aus hochwertigem Kunstrasen
Übungsgrüns für jeden schlag des kurzen spiels (Putt, Pitch, chip, lobshot, Bunker)
learningcenter der logicalgolf academies in OPEN.9
titleist fitting center deutschland süd
eigener Bereich des Übungsgeländes mit separater Abschlagsfläche, Wetterschutzhütte, toiletten und freifläche für exklusive Events möglich

OPEN.HOUSE:
fläche: 900 m2, raumhöhe in allen räumen: 3 m
foyer/Empfang: 30 m2

Umkleiden, duschen, sanitärräume: 60 m2

Golf shop mit lager: 90 m2

mb training & therapie studio / fitness: 115 m2

hochwertige Ausstattung, Parkettboden
technik: Beschallung in allen räumen des OPEN.hOUsE und auf der terrasse möglich, Anschluss für Playlists/mp3, Mikrofon, 
kostenloses Guest WlAN, Beamer / tv, diverse Anschlüsse

RESTAURANT BISTRO.9: 
ganzjährig geöffnet
innenbereich: 115 m2, 70 sitzplätze, zusätzliche sitzplätze an der Bar
terrasse, teilweise überdacht: 400 m2, ca. 150 sitzplätze
lounge (terrasse): 15 m2, 12 sitzplätze, überdacht
seminarraum »room with a view« mit sensationellem Blick auf den Golfplatz OPEN.9: 24 m2, je nach Bestuhlung 10 – 20 sitzplätze, 
seminare/tagungen für ca. 50 Personen im Gastraum möglich
moderne Präsentationstechnik, hochwertige Ausstattung, Parkettboden, Bar, Küche

Dass Golf auch hervorragend mit anderen Sportarten kombinierbar ist, hat OPEN.9 schon diverse Male reali-

siert. im rahmen des ProAm turniers „Out of Bounds – Play with the Pros“ im vorfeld der BMW international Open wurde nach der Golfrunde 

das fairway der Bahn 1 zum fußballfeld erklärt. Es kickten bekannte fußball- und Golfprofessionals in verschiedenen teams direkt auf dem 

Golfplatz miteinander. Auch ein firmen-triathlon der besonderen Art gastierte schon in OPEN.9: Golf und Bogenschießen, kombiniert mit einen 

Kostümwettbewerb.

OPEN.9 bewies sich schon des Öfteren als Austragungsort professioneller Golfevents mit bekannten Tourprofessionals, 

die die lockere ungezwungene Atmosphäre von OPEN.9 und das serviceteam genauso schätzen wie die perfekten Bedingungen für das Golf-

spiel auf Platz und Übungsgelände. Neue spielformen wie beispielsweise das shorttrack Matchplay der besten deutschen Playing Pros oder 

ein lockeres ProAm von Professionals der European tour gehört ebenso ins veranstaltungsrepertoire für hochkarätige Golfevents wie Golfclinics 

der weltbesten Golflegenden.

OPEN.9 eignet sich bestens für Events wie Golfturniere, schnupperkurse, schulungen, Kundentage, Produktpräsentationen, seminare, 

Workshops, incentives, Kick-Offs, foto-shootings, filmdrehs, fashionshows, Weihnachtsfeiern, Konzerte, Kabaretts, Messen, demodays, 

Open-Air-veranstaltungen oder aber private feiern wie Geburtstage, hochzeiten u.a. 

OPEN.9 erfüllt Ihre Veranstaltungswünsche verschiedenster Art von (Golf-)Sport- bis Business-Event und unterstützt 

Sie aufgrund langjähriger Sport- und Eventerfahrung professionell. Von der Planung und Konzeption bis zur 

Realisation Ihres Events ist OPEN.9 der ideale Partner. 

Wir freuen uns auf ihre Anfrage und stellen ihnen gerne ein Programm für einen unvergesslichen tag in OPEN.9 zusammen.

WE ARE OPEN – in jeder Hinsicht!
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