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Gepflegtes Grün, Golf und Geselligkeit
Abschlag mit Blick auf die Skyline: Im Frankfurter Stadtteil 

Niederrad liegt, eingebettet in eine traumhaft schöne Land-

schaft, der Frankfurter Golf Club� Die gepflegte Sportanlage 

im Süden der Mainmetropole befindet sich inmitten des Stadt-

walds� Idyllisch und abgelegen genug, um zu vergessen, wie 

zentral der Golf Club – zwischen Flughafen und Innenstadt –  

gelegen ist� Wer hier Mitglied ist, der lebt ein besonderes Le-

bensgefühl�

Dennoch ist der exklusive Club weit entfernt davon, nur ein 

weltoffener gesellschaftlicher Treffpunkt zu sein� Hier wird der 

Sport ganz großgeschrieben: Neben dem Mitgliedersport för-

dert der Club auch den Jugend- und Leistungssport, die Her-

ren- und Damenmannschaft spielen in der Bundesliga� Aber 

nicht nur die sportlichen Leistungen bieten Anlass zu feiern: 

2013 zelebrierte der Traditionsclub sein 100-jähriges Beste-

hen� Das Verhältnis der Mitglieder untereinander ist familiär 

– bei Feierlichkeiten genauso wie auf dem Platz� Tagesgäs-

te sind dennoch herzlich willkommen� Wer kein Zubehör da-

beihat, dem wird im Pro-Shop, direkt neben dem Clubhaus, 

an sieben Tagen in der Woche geholfen� Wie ein entschleuni-

gender Kurzurlaub wirkt übrigens auch der Aufenthalt auf der 

Terrasse des Clubrestaurants mit herrlichem Platzpanorama� 

Der Golf Club ist eben eine Frankfurter Institution, die weit 

mehr zu bieten hat als professionellen Golfsport�

WELL CARED FOR GREENERY, GOLF AND GOOD COMPANY

Teeing off with a view of the skyline: Frankfurt Golf Club is sur-

rounded by a beautiful landscape in the Frankfurt suburb of 

Niederrad. The well-tended sports facility to the south of the 

metropolis on the Main is situated in the middle of the Stadt

wald [municipal forest]. Idyllic and remote enough to enable 

you to forget how central the location of the Golf Club – bet-

ween the airport and the city centre – really is. Members enjoy 

a unique life style.

Nonetheless, this exclusive club is far from simply being a cos-

mopolitan meeting place. Sport really is important here: be-

sides membership sport, the club also sponsors youth sport and 

competitive sport – the men’s and women’s’ teams play in the 

national league. However, not only the sporting achievements 

are worth celebrating. In 2013 the long-established club cele-

brated its 100th anniversary. Relationships between the mem-

bers are familiar, both at celebrations and on the golf course. 

Day guests are welcome all the same. If someone does not 

have any equipment with them, the Pro-Shop next to the club 

house will help out seven days a week. By the way, a relaxing 

visit to the terrace of the club’s restaurant with its marvellous 

panoramic view over the golf course can seem like a short holi-

day. The golf club is, after all, a Frankfurt institution, which of-

fers a great deal more than professional golf.
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