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Liebe Apeldörer*innen, liebe Gäste,

am 6. Juni 1996 begannen für den Golf Club Gut Apeldör 25 spannende Jahre mit 

durchaus volatilem Verlauf, aber auch einem steten Aufwärtstrend und einer kleinen 

Erfolgsgeschichte. Aus einem gesunden Mix aus Mut und Übermut ist in einer eher 

strukturschwachen Region ein Golf Resort entstanden, was weit über die Grenzen Dith-

marschens hinaus einen respektablen Ruf genießt. 

Den Weg vom 1. Tee in unsere Gutshof Gastronomie und das Landhotel mit seinen 42 

Zimmern haben wir mit 27 Löchern markiert und gern bezeichnen wir uns mit unseren 

85 Mitarbeitern als Dithmarschens freundlichste „Schlägertruppe“. 

Mehr als 1.500 Menschen sind heute Mitglied im Golf Club Gut Apeldör und Hunderte 

mehr haben den Start in den Golfsport auf unserer 27-Loch Anlage erlernt. Gern hätten 

wir im Juni letzten Jahres den 25. Geburtstag mit unserer Golf Familie gebührend gefei-

ert, aber Corona hat es verhindert. 

Umso größer ist nun die Vorfreude auf unsere Jubiläumswoche im Juni 2022 unter dem 

Motto „25+1“. Happy birthday Apeldör und auf die nächsten 24 Jahre.

Eure

Manfred Rathsack

Präsident

Dieter Worms

Betreiber



10.748 m²

96

90.000 m²

26,4 km

627

25,8 km

Wo stehen wir?



Grüns

Bunker

Wasser

Beregnung

Regnerdeckel

Drainage



Außerdem danken wir folgenden Mitgliedern:

Böttke, Rainer · Kühnel, Ute & Fick, Julius · Fugmann, Dr. Angela 

& Frank · Hintz, Ingrid & Walter · Kornienko, Bibiana & Fröhlich, 

Heinz-Joachim · Lienau, Godja & Spreckelsen, Dr. Ulf · Matthießen, 

Helga & Wolfgang · Möller, Svend · Schmidt, Monika & Klaus Martin

Schröder, Arite & Jens · von Sobbe, Jörg F. · Wandmaker, Sigi & 

Klaus · Wenzin, Conny

Bezirkskommissariat Christoph Heins





Partneranlage „Nationalpark Wattenmeer“

Die Golfanlage Gut Apeldör in Schleswig Holstein will als neuer Partner des Nationalparks 

Wattenmeer zur Unterstützung des Verbundes beitragen, zu dem das Schleswig-

Holsteinische, Hamburgische und Niedersächsische Wattenmeer zählen. Das Wattenmeer 

ist seit 2009 Weltnaturerbe und wird unter dem Motto „Natur Natur sein lassen“ durch 

die Nationalparks geschützt.

Für Dieter Worms, Inhaber von Gut Apeldör, ist die 

Unterstützung solcher Produkte wesentlich. „Ich 

möchte, dass wir klarmachen, dass sich Golfer in 

Deutschland bewusst in der Natur bewegen und für 

uns der Erhalt der Umwelt wesentlich ist.“

„Plant my tree“ – Wenn Bäume schreien könnten…

Wir alle wissen es und wir lesen und hören jeden Tag neue bedrückende Zahlen. Unsere 

Wälder sterben in beängstigender Geschwindigkeit. Sind wir machtlos? Müssen wir 

zusehen, ohne etwas dagegen tun zu können? Individuell gesehen vielleicht schwierig, 

aber in einer sportlichen Gemeinschaft geht das gut, sehr gut sogar.

Am 1. April 2021 startete eine tolle neue Klimaschutz-Partnerschaft zwischen PLANT-

MY-TREE® und Gut Apeldör, Golf Moorfl eet und Red Golf Quickborn

Was sich hinter „PLANT-MY-TREE® verbirgt, fi ndet Ihr unter www.plant-my-tree.de



Eines der wichtigsten Nutztiere in Deutschland ist bedroht: 

Krankheiten, Pestizide und landwirtschaftliche Monokulturen 

haben der Bienenpopulation zugesetzt. Darunter leiden Umwelt 

und Landwirtschaft ganz besonders. Rund 80 Prozent der 

heimischen Nutz- und Wildpfl anzen sind auf die Bestäubung 

durch Bienen angewiesen.

Anlässlich des Golfturniers der VR Bank Westküste vom 

4. September 2020 wurde ein Wildacker und der Kauf von drei 

Bienenvölkern unterstützt.

„BEE good“ – Aktion der VR Bank Westküste eG zum Schutz der Bienen

„Lindener Tafelwasser“ mit und ohne Kohlensäure jeden Tag – jedes Jahr – so lange Sie

wollen KOSTENLOS! Die doppelwandige Edelstahl-Thermosfl asche hat eine Größe von 

500 ml; der hochwertige Verschluss 

hält auch bei kohlensäurehaltigen 

Getränken 100 % dicht; die Ther-

mofl aschen halten bis zu 12 Stun-

den die Temperatur (heiß und kalt).

Die Zahlen sprechen für sich: Seit 2020 

haben wir mehr als 800 dieser Flaschen 

verkauft. Preis: € 19,–

„SMART WATER“
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Liebe Apeldörer*innen, liebe Gäste,

seit nunmehr 16 Jahren ist Apeldör meine persönliche never-ending-Challenge. Das 

sind sehr vielseitige Herausforderungen, die täglich neuer, positiver Energie bedürfen.

Die Quelle dieser Motivation seid Ihr. Sich wohlfühlen, Spaß haben, guter Service, 

genussreiches Essen, Entspannung und nicht zuletzt ein gutes Golfspiel auf einem 

herausragenden Golfcourse sind die Dinge, die uns für Eure Auszeit auf Gut Apeldör 

am Herzen liegen. Wir sind nicht unfehlbar, doch unser erster Gedanke wird immer 

sein, Euch die Zeit, die Ihr bei uns auf Gut Apeldör verbringt, unvergesslich zu 

machen.

Gegenseitiger Respekt, Verantwortungsgefühl und innere Zufriedenheit und Dank-

barkeit helfen Euch und uns, gerade jetzt und in der Zukunft. Wir leben Apeldör 

24/7/365. Ich bin sehr gespannt und freue mich auf die kommenden Jahre.

Apeldör – what else?

Eure

Tanja Hussner

Geschäftsführerin





Erholsame Tage liegen vor Ihnen

Freuen Sie sich auf ein idyllisch gele-

genes Landhotel, ausgezeichnete Golf-

bahnen und ein gemütliches Restaurant.

Entdecken Sie eine meisterliche Golf-

anlage in Schleswig-Holstein

•  BIG APPLE 18-Loch PAR 72

•  BIG9 9-Loch PAR 36

• Bahnen 10 + 18 auf dem BIG APPLE 

mit Flutlicht

• Zielgolfanlage mit Flutlicht

•  PGA Golfschule

•  4SKILLS Studio

Architekt:

David John Krause, Kanada

Relaxing days are waiting for you

Discover an outstanding and challenging 

golf course, a cosy restaurant and a small 

country hotel embedded into a beautiful 

scenery.

Discover two outstanding golf courses 

in Schleswig-Holstein

•  BIG APPLE 18 hole par 72

•  BIG9 9 hole par 36

• Holes 10 + 18 on BIG APPLE with

fl oodlight

• Driving Range with fl oodlight

• PGA Golfschool

• 4SKILLS Studio

Designed by:

David John Krause, Canada



18 Löcher mit 10.748 m² Grüns

Golfplatzarchitekt David John Krause hat 

hier einen sportlichen und landschaftlich 

reizvollen Platz mit 90.000 m² Wasser 

und 96 Bunkern in die typische Dith-

marscher Geest- und Knicklandschaft 

gebaut. Einer der drei anspruchsvollsten 

Plätze in Schleswig-Holstein.

Die Bahnen 10 und 18 sind mit einer 

Flutlichtanlage ausgestattet.

Golf course architect David John Krau-

se designed a fair and scenic course 

with about 90.000 m² covered in water 

and 96 bunkers to add to the deman-

ding nature of the course. The 18-hole 

golf course runs through an archetypal 

landscape for Dithmarschen adorned with 

typical features of the geest and knicks. 

Up to this day this golf course is one of 

the top three most challenging in all of 

Dithmarschen. 

BIG9

Für ein sportliches 9-Loch warm-up ist 

unser BIG9 (PAR 36) wie geschaffen! Die 

Bahn 4 ist mit 544 Metern die längste 

auf unserer 27-Loch Anlage. Sichert Euch 

jetzt die Flat-Rate-Mitgliedschaft für den 

BIG9.

For a sportive 9-hole warm-up our BIG9 

(PAR 36) is made for you! The course 4 

is with 544 meters the longest one on our 

27-hole course. Secure your Flat-Rate-

Membership for the BIG9.

Rating BIG9 (9-Loch)

  CR Slope PAR Länge*)

  CR Slope PAR Länge*)

Damen ROT 36.6 135 36 2565

Herren GELB 36.7 136 36 3027

 ORANGE 34.9 131 36 2300

 BLAU 34.8 136 36 2705

Rating BIG APPLE (18-Loch)

  CR Slope PAR Länge*)

  CR Slope PAR Länge*)

Damen ROT 75.5 138 72 5365

Herren GELB 73.4 139 72 6002

 ORANGE 73.9 135 72 5114

 BLAU 71.9 140 72 5772



Start swinging, we’ll show you how

•  Enjoy golf – instructed by fully qualifi ed 

PGA Professional

•  Driving Range with target greens, bun-

kers and exact distancemarking

•  30 practice tee positions, some shel-

tered

•  4SKILLS Studio mit Flight-Scope, 

Video Analyse withPro V1 Video and 

Blast Golf Sensor

• Floodlight

Wir bringen Sie zum Rasen

•  Golf lernen unter Leitung eines PGA 

Golf Professionals

•  Driving Range mit Zielgrüns, Bunkern 

und Entfernungsangaben

•  30 Abschlagspositionen, teilweise 

überdacht

•  4SKILLS Studio mit Flight-Scope, 

Video Analyse mit Pro V1 Video und 

Blast Golf Sensor

• Flutlichtanlage

Nathan Judge

0170 / 81 88 777

Melvyn Johnson

0172 / 423 96 19

www.4skills-golfacademy.de



Dieses kleine Buch gibt Ihnen nicht nur Tipps und 

Rezepte fü r leckeres Essen, es ist ein Spaziergang 

ü ber einen Golfplatz, der viel mehr als „nur“ 27 

Golfbahnen bietet, sondern die faszinierende Sym-

biose von Sport, Freizeit und Natur. In jedem Rezept 

fi ndet sich etwas wieder, was auf dem Golfplatz ge-

wachsen ist bzw. gelebt hat. Über 50 Rezepte auf 

mehr als 175 Seiten, Hardcover, Format: DIN A5, 

Querformat. Preis: € 25,–

„Eat your golf course“



Lassen Sie sich von unserem Chef-

koch auf den Geschmack bringen!

Wir verarbeiten frische, qualitativ hoch-

wertige und vor allem regional geprägte 

Lebensmittel, die wir auch teilweise di-

rekt von heimischen Betrieben einkaufen 

und die wir für Sie in unserer Gutshof-

küche gesund und liebevoll zubereiten.

Gern arrangieren wir für Sie…

• genussreiche und regionale Buffets

• selbstgebackene Torten

• Familienfeste und Events

• Tagungs- und Seminarpakete

Allow our chef de cuisine to whet 

your appetite!

Follow your good taste and the fl avour of 

our chefs cooking. Discover a large variety 

of regional and seasonal food from local 

sellers. From fresh fi sh from the north sea 

to vegetables and fruits harvested near 

by there are no boundaries in fi nding the 

right ingredients of our fi ne coking.

We gladly arrange for you…

• rustic and regional buffets

• homemade cakes

• events of any kind

• conference and team-meetings



Genießen Sie unsere Gastfreundschaft 

und bleiben Sie einfach etwas länger!

Planen Sie doch mal spontan eine kleine 

Auszeit, machen Sie Urlaub vom Alltag 

und lassen Sie sich verwöhnen.

In unseren geschmackvoll eingerichteten 

Zimmern aufzuwachen und ausgiebig zu 

frühstücken ist Erholung pur.

Unser Golfhotel hat 42 Zimmer in drei 

Kategorien. Breitband WLAN und freien 

Internetzugang offerieren wir als kosten-

losen Service.

Bei uns können Sie Ihren PKW mit neuer 

Power versorgen. Dafür stehen derzeit 

sechs JP Jule Connect Ladepunkte zur 

Verfügung. Das Parken für unsere Hotel-

gäste ist kostenlos.

Enjoy our hospitality and stay 

a little longer!

Be spontaneous, take a break, escape 

from your days work, plan a trip to Gut 

Apeldoer and relax in our peaceful envi-

ronment.

Wake up in our tasteful, country style 

furnished rooms and start with a healthy 

breakfast from the buffet.

Our hotel offers 42 rooms in three diffe-

rent categories. Free broadband wireless 

Internet Connection.

New Power for your car. 6 „JP Jule Con-

nect“ charging points available for this 

purpose. Parking for our hotel guests is 

free of charge.



Saunieren & Wohlfühlen –

diese Sauna sollten Sie sich gönnen!

Die gemütliche Sauna wurde in einen alten 

Silo über 3 Etagen gebaut. Aus dem Freiluft-

bereich haben Sie einen erfrischenden Blick 

auf den Golfplatz. Dazu ein geschmackvoll 

eingerichteter Ruheraum und zur vollendeten 

Entspannung eine Massage.

Wahrscheinlich würden andere Wellness zu 

diesem Angebot sagen. Aber genauso wenig 

wie wir uns 2, 3 oder 4 Sterne geben lassen 

wollen, haben wir unseren Saunabereich auch 

nicht Wellness genannt, obwohl er sehr schön 

ist. Überzeugen Sie sich selbst.

Wenn Sie die Umgebung erkunden möch-

ten, stellen wir Ihnen gerne Fahrräder aus 

unserem Fahrradverleih zur Verfügung.

Saunen & relax –

this saunabath is a real retreat!

The cozy sauna was built into a grain bin of-

fering sauna, showers and an open air area on 

three levels. From the top level you will enjoy 

a refreshing view over the golf course. The 

recreation area - tastefully decorated - invites 

you to relax and/or enjoy a massage.

Others would call our sauna area most likely 

wellness. We like to leave that up to you. We 

don‘t believe in fancy descriptions or numbers 

of stars, rating our hotel. Your comfort and 

opinion are more important to us.



Team Meetings & Events

Ob in einer 60 m² großen lichtdurchfl u-

teten Blockhütte an der Driving Range 

oder in einem 120 m² großen, unge-

störten Wintergarten mit Blick auf den 

Golfplatz – meeten und tagen Sie, wie Sie 

es sich wünschen.

Wir offerieren Ihnen gern ein individuelles 

Team kick off-package mit professio-

nellem Tagungs-Equipment.

Quality time: „Start golfi ng Kurs“ mit un-

serem Pro Melvyn Johnson. Oder wie wäre 

es mit einem Yogakurs vor einem nachhal-

tigen Team Meeting?

Danach in die Sauna und eine entspan-

nende Massage*) – ein perfekter Semin-

artag!

Team Meetings & Events

Whether in a 60 m² large light-fl ooded 

cabin at the driving range or in a 120 m²

winter garden with a view of the golf 

course – you can meet as you wish.

We are happy to offer you an individual 

team kick-off-package with professional 

conference equipment.

Quality time: „Start golfi ng Course“ with 

our Pro Melvyn Johnson. Or how about 

a yoga course before a sustainable team 

meeting?

Afterwards into the sauna and a relaxing 

massage*) – a perfect seminar day!

*) booking at least 24 hours before*) Buchung mind. 24 Stunden vorher



Meine Notizen:



Apeldör 2 · D-25779 Hennstedt · Telefon +49 (0) 48 36 / 99 60-0
Fax +49 (0) 48 36 / 99 60-33 · info@apeldoer.de · www.apeldoer.de

… noch mehr schöne Orte in der Nähe:

1) St. Peter-Ording - Dünentherme

2) Husumer Schloss - Hafen

3) Friedrichstadt - Tretbootfahrten

4) Albersdorf - Steinzeitmuseum

5) Meldorf - Meldorfer Dom

6) Tönning - Hafenstadt / Eidersperrwerk

7) Marne - Dithmarscher Brauerei

8) Büsum - Weltnaturerbe Wattenmeer

9) Heide - Heider Wochenmarkt

10) Kiel - Shopping unter einem Dach

11) Neumünster - Designer Outlet Center

12) Friedrichskoog - Seehundaufzuchtstation

Gute Fahrt und einen schönen Tag
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