Willkommen Stuttgart: Golf Nippenburg
eröffnet dritte TOPTRACER-Anlage in Deutschland!

Stuttgart, 1. September 2020 – Alles wird anders auf der Driving Range von Golf Nippenburg. Am
vergangenen Wochenende wurde auf dem zur CLUBHAUS AG gehörenden Platz, nur 14 Kilometer von
Stuttgarts Zentrum entfernt, bereits die dritte Toptracer Range in Deutschland eröffnet. Die vor allem
durch die Topgolf-Anlagen in den USA bekannte Technologie sorgte zuletzt weltweit für Furore. Schon
jetzt gibt es mehr als 250 Range Locations in 26 Ländern, Tendenz steigend. Von Stuttgart aus soll
diese Entwicklung nun auch in Deutschland weiter voran gebracht werden.
Toptracer verändert das Leben auf der Driving Range. Das System bietet bislang nicht dagewesene,
professionelle Trainingshilfen, ermöglicht aber auch Erlebnis-, Spaß- und Partygolf. Neue Features,
Virtual Golf, interaktive Videospiel-Elemente und eine App sorgen für höchsten Unterhaltungswert.
„Toptracer ermöglicht uns ein völlig neues und zeitgemäßes Angebot und spricht dabei nicht nur
etablierte Golfer, sondern gleichzeitig auch Anfänger und Nicht-Golfer an", sagt Alexander Freiherr von
Spoercken, Geschäftsführer von Golf Nippenburg. Durch die acht verschiedenen Spielmodi bietet
Toptracer dabei wirklich alles, was den Golfsport ausmacht – akkurates Training mit detaillierten
Werten zur Eigenschaft des Ballflugs, verschiedene Challenges, in denen man sich mit Freunden oder
mit Golfern weltweit messen kann, und Virtual Golf, das auch eine 9- oder 18- Loch Runde auf der
Driving Range erlaubt.
Neu ist dabei besonders, dass Golf zu einem interaktivem Spaß-Erlebnis wird. Je nach Spielform
erlaubt Toptracer bis zu acht Teilnehmer auf einem Abschlag. Die Leaderboards machen zudem einen

direkten Vergleich mit anderen Spielern möglich und befeuern dabei gleichzeitig Wettkampf- und
Spaßcharakter. Auf der Driving Range gehören daher Musikboxen, Stehtische und ein
Getränkeautomat direkt hinter den Abschlägen zum neuen erweiterten Angebot. Zudem wird ab
sofort regelmäßig bei Toptracer Events gegrillt – „ein ganzer Abend auf der Driving Range bei Golf
Nippenburg – ab sofort möglich, ohne, dass dabei Wünsche offen bleiben", sagt Vertriebsleiter
Matthias Breitkopf.
Golf Nippenburg ist eine der attraktivsten und abwechslungsreichsten Golfanlagen in Deutschland und
bietet ein außergewöhnliches Sportangebot mit einem von Golfikone Bernhard Langer gebauten 18Loch-Meisterschaftsplatz. Neben sportlichen Herausforderungen ermöglicht die Anlage auch
Golfinteressierten den einfachen Einstieg in entspannter Atmosphäre und Neulingen ein
Freizeitvergnügen mit hohem Spaßfaktor – das alles zu einem einzigartigen Preismodell, bei dem man
im Gegensatz zu vielen herkömmlichen Golfclubs nur das zahlt, was man wirklich nutzt.
Hier gelangen Sie direkt zur Golf Nippenburg Toptracer Range: www.stuttgart-toptracer.de
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