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Golf Lounge Resort in Moorfleet –
ein Golfplatz?
Peter Merck schafft mit Golf-, Event- und Freizeitlocation einen besonderen Wohlfühlort

N

ermöglichen unkompliziertes Spielen und Trainieren für
alle Leistungsniveaus – aber mit modernster Technik, wie
TrackMan Range und Virtual Golf. Moorfleet meets modern Golf, ob zum Trainieren oder für den Golf-Spaß nach
Feierabend.

Kultur in der Natur – ganzjährig im Nomadenzelt
Peter Merck ist zuversichtlich: »Es gibt zwei Dinge, die die
Menschen wirklich im direkten Erleben verbinden: Sport
und Kultur. Und beide sind uns sehr wichtig in Moorfleet.«
In diesem Sinne fanden im Spätsommer die ersten Veran
staltungen im eigens dafür angeschafften Nomadenzelt, das
vor der Elb-Lodge platziert wurde, statt. Viel Platz, an den
Seiten offen, schöne Beleuchtung, besondere Stimmung und
bestes Catering runden das Eventkonzept des Golf Lounge
Resorts ab.
Ein Konzert des genialen, in Berlin lebenden, Jazz-Pop
Musikers Craig Lees war schon ‘mal ein echter Stimmungs
kracher und begeisterte Gäste und Team gleichermaßen.
Kurz darauf folgte ein Abend mit »Opern-Arien im Grünen«.
Sechs Sänger des Internationalen Opernstudios der Staats
oper Hamburg gaben ihr Debut in der schönsten Natur
Hamburgs und beeindruckten das Publikum mit ihrer hohen
sängerischen Qualität, begleitet von der russischen Staats
opernpianistin Anna Kravtsova am Flügel. So manche Tränen
der Rührung flossen an diesem stimmungsvollen Abend.
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ur zehn Minuten von der Hamburger Innenstadt entfernt, hat Visionär Peter Merck nach der Golf Lounge
nun eine weitere Golf-, Event- und Freizeitlocation der besonderen Art inmitten der Natur geschaffen. Die Elb-Lodge
Moorflet mit ihren schönen Holzböden und den großen
Glasfronten mit Blick ins Grüne bezaubert mit einem ganz
eigenen, magischen Ambiente.Veranda, Sonnenterrasse und
Outdoor-Eventflächen machen die Location besonders in
diesen Zeiten attraktiv.
Ob Firmenevent, Geburtstagsfeier oder ein entspannter
Tag mit Freunden und Familie: Die Elb-Lodge Moorfleet
kombiniert geselliges Miteinander und sportliche Heraus
forderungen. Hier macht der Sport Spaß, fördert die Inter
aktion und stärkt das »Wir-Gefühl«.
Die Golf Lounge wird ebenfalls ab Frühjahr 2022 in
Moorfleet zu finden sein und so wird aus Red Golf
Moorfleet das Golf Lounge Resort in Moorfleet.
Die Anlage bietet bereits jetzt einen 9-Loch-Kurs für Fort
geschrittene und einen 6-Loch-Platz für Anfänger. Die beiden Plätze sind öffentlich und auch ohne Mitgliedschaft
bespielbar.
Hier wurde eine moderne Freizeitanlage konzipiert, die
sowohl Vollblut-Golfer als auch Anfänger und Nichtgolfer
fasziniert und begeistert. Für das stadtnahe Golfen hat Peter
Merck ein einzigartiges Konzept – in Moorfleet wird das
Skipisten-System eingeführt. Schwarze, rote und blaue Pisten
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Doch auch der Sport wurde in den letzten Wochen nicht vernachlässigt. Sowohl der »Handball Sportverein Hamburg« als
auch der Basketball-Erstligist »Hamburg Towers« haben für ihre
Sponsorenveranstaltungen das neue Nomadenzelt gewählt.
Und wann entdecken Sie das Golf Resort Moorfleet?

Play & Plant mit PLANT-MY-TREE®
Am 1. April 2021 startete die Partnerschaft zwischen PLANTMY-TREE® und Gut Apeldör, Red Golf Moorfleet, Red
Golf Quickborn. Was sich hinter PLANT-MY-TREE® verbirgt, findet sich detailliert unter www.plant-my-tree.de.
Wir haben die Initiatoren kennengelernt und sind von den
Aktivitäten und Plänen dieser Initiative gleichermaßen überzeugt und begeistert.
Auf halber Strecke zwischen den Golfanlagen in Hamburg
und Gut Apeldör liegt das Dorf Bokhorst und dort befindet
sich der Wald, der mit unserer gemeinsamen Unterstützung
an verschiedenen Stellen aufgeforstet werden soll. Insgesamt
stehen mehr als 50.000 qm zur Verfügung. Unser Ziel ist
es, auf dieser Fläche in den nächsten 3 Jahren mindestens
5.000 Bäume zu pflanzen.
Von jedem Greenfee, das auf den drei Anlagen gezahlt
wird, wird 1 Euro als Klimaschutz-Beitrag an PLANT-MYTREE® weitergeleitet.
Wir wollen gemeinsam Gutes tun und darüber sprechen.Wir
hoffen sehr, dass unser Startschuss laut genug ist, dass viele
andere Golfanlagen diesem Beispiel folgen werden.

Golf Lounge Resort in Moorfleet –
A Golf Course?
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Only ten minutes away from Hamburg’s city centre, visionary
Peter Merck has created another special golf, event and leisure location in the midst of nature.The Elb-Lodge Moorflet with its beautiful wooden floors and large glass fronts overlooking the greenery
enchants with its very own magical ambience. Veranda, sun terrace
and outdoor event areas make the location particularly attractive
at these times. Whether it’s a company event, a birthday party or
a relaxing day with friends and family: the Elb-Lodge Moorfleet
combines a social environment with sporting challenges. Here, sport
is fun, promotes interaction and strengthens the »we feeling«. The
Golf Lounge will also be located in Moorfleet as of spring 2022
and thus Red Golf Moorfleet will become the Golf Lounge Resort
in Moorfleet. The resort already offers a 9-hole course for advanced
players and a 6-hole course for beginners. Both courses are open to
the public and can also be played without membership.
Golf Lounge Resort · Red Golf Moorflet
Vorlandring 16 · 22113 Hamburg
www.golflounge.de
Visionär Peter Merck beim Kultur in der Natur Abend –
sichtlich bewegt, wie alle Gäste.
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