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1. Wichtige Hinweise zum Verständnis
Das DGV-Golfbarometer wird sowohl zum Start als auch zum Abschluss der Golfsaison durch-

geführt. Ziel des Golfbarometers ist es, den Teilnehmer und Leser zeitnah über die wichtigsten 

Trends zu informieren. Das Barometer verdeutlicht hierbei, wie Golfanbieter in Deutschland ihre 

wirtschaftliche Lage einschätzen und welche Erwartungen diese für das kommende Geschäfts-

jahr haben.

Zudem werden Trends wie beispielsweise die Einnahmensituation im Bereich der Einmalentgelte 

dargestellt. Ein kurzes Lesebeispiel soll die Lektüre des DGV-Golfbarometers erleichtern und das 

Verständnis erhöhen.

Zur Interpretation wird ein Index errechnet, indem die Differenz zwischen den Antwortwerten 

für „sind gestiegen“ und „haben abgenommen“ gebildet wird. Im obigen Beispiel ergibt sich 

ein Indexwert von 33 (Punkten). Dieser Wert besagt lediglich, dass der Anteil der Golfanlagen, 

in denen die Einnahmen gestiegen sind, größer ist als der Anteil der Golfanlagen, in denen die 

Einnahmen abgenommen haben. Bei einer negativen Differenz würde dies bedeuten, dass der 

Anteil der Golfanlagen in denen die Einnahmen abgenommen haben, größer ist.

Gleichsam bedeutet dies, dass die Höhe der Differenz ein Maß für die Höhe des Unterschieds 

zwischen den Antwortkategorien ist. Im genannten Fall sind die Einnahmen im Bereich Einmalent-

gelte bei deutlich mehr Golfanlagen angestiegen.

Der Indexwert gibt jedoch keine Auskunft über die Höhe des eigentlichen Anstiegs. Hierzu 

müssten absolute Beträge abgefragt werden, was im Rahmen der Erhebung nicht erfolgt. Eine 

solche Aussage lässt sich nur aus dem DGV-Betriebsvergleich ableiten.

Beispiel: Die Befragten antworten in den Kategorien
  –   sind angestiegen (48%) 

  –   waren gleichbleibend (32%) 

  –   haben abgenommen (15%)

Die wichtigsten Ergebnisse in der Übersicht
–   Die deutschen Golfanbieter bewerten die wirtschaftliche Lage erneut positiv. Mit 

einem Saldo von +34,9 liegt der Indexwert im Vergleich zu den Erwartungen aus 
dem Frühjahr nochmals um 5,5 Indexpunkte höher. 

–   Im Hinblick aber auf die Zufriedenheit mit der Saison zeigt sich ein negativer Effekt. 
Der Wert sinkt deutlich ab und liegt nun bei 36,0 Indexpunkten (-16,7 Indexpunkte 
zum Vorjahr). 

–   Die Mitgliederentwicklung fällt nach einem Rückgang im Herbstbarometer 2015 
dieses Jahr wieder höher aus. Der Index liegt zwar mit +18,9 Punkten im positiven 
Bereich (+4,6 Indexpunkte zum Vorjahr), ist aber deutlich niedriger als im Frühjahr 
von den Golfanlagen erwartet wurde. Bei der Frühjahrserhebung lag der Index bei 
+38,9 und somit 20 Punkte höher als im Herbst. 

–   Vollmitgliedschaften sind weiterhin die am meisten angebotene Mitgliedschaftsform, 
gefolgt von Jahres- und Schnuppermitgliedschaften. Greenfee- und Werktagsmitglied-
schaften werden nur von weniger als jedem fünften angeboten. 

–   Analog zum Angebot wurden auch die Mitgliedschaftsformen verkauft: Mehr als 50 
Prozent der Befragten haben am meisten Vollmitgliedschaften und Jahresmitglied-
schaften verkauft. 

–   Alle Preise mit Ausnahme der Einmalentgelte wurden in diesem Jahr eher angehoben 
als gesenkt. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhten jedoch weniger Anbieter ihre Preise. 
Einzig bei den Greenfee-Preisen stieg die Anzahl der Golfanlagen, die 2016 die 
Preise anhoben. 

–   Im Bereich der Einnahmen deuten die negativen Saldos bei den Greenfees und Ein-
malentgelten auf mehrheitlich rückläufige Einnahmen hin. Einzig der Index bei den 
Mitgliedsbeiträgen ist positiv (+22,6 Indexpunkte).

–   Die Kosten steigen in allen Bereichen mehrheitlich an. Der Anstieg fällt aber zumeist 
geringer als zum Vorjahr und als im Frühjahr erwartet aus. 

An der Erhebung beteiligten sich 249 Golfanlagen (34,1 Prozent).

 Die Einzelergebnisse werden auf den folgenden Seiten vorgestellt.
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Bei einer Gruppierung nach Golfanlagengröße – sprich Anzahl der Löcher – zeigt sich ein 
recht heterogenes Bild. Wie in der letzten Herbsterhebung, verbessert sich mit der Größe 
der Anlage die Bewertung der wirtschaftlichen Lage. Liegt der Saldo bei 9-Löcher-Anlagen 
noch bei +24,3 Indexpunkten steigt dieser Wert bei 18-Löcher-Anlagen auf +29,9 an und er-
reicht den höchsten Wert bei 27-Löcher-Anlagen mit +71,9. Bemerkenswert ist ebenfalls, dass 
keine der teilnehmenden 27-Löcher-Anlagen die wirtschaftliche Lage als schlecht einstuft.

Ähnlich verhält es sich bei der Differenzierung nach dem Alter der Golfanlagen. Jüngere 
Golfanlagen nehmen eine schlechtere Bewertung (+23,2 Indexpunkte) vor als Golfanlagen, 
die bereits vor 1980 existierten (+29,4). Die höchste Bewertung erfolgt mit +38,4 durch 
Golfanlagen, welche zwischen 1980 und 1994 entstanden sind.

In Bezug auf die verschiedenen Trägerschaftsmodelle ist die Einschätzung der wirtschaft-
lichen Lage ebenfalls recht heterogen. So bewerten die Clubanlagen (Einheitsmodell e.V.) 
mit einem Indexwert von +45,2 sowie die „echten Betreiber“ (Doppelmodell 2) mit +34,5 
noch deutlich positiver als die „unechten Betreiber“ (Doppelmodell 1) (+28,4). Die Betreiber 
im Rahmen des Einheitsmodells andere Rechtsform (+9,5) bewerten die Lage am nega-
tivsten, wobei eine Bewertung aufgrund der geringeren Teilnehmerzahl in diesem Bereich 
schwierig ist.

Die Abhängigkeit einer Golfanlage von der Kaufkraft des Einzugsgebietes deutet sich eben-
falls an. Liegt in Gebieten mit einer hohen Kaufkraft der Wert bei +37,0 so sinkt er bei mitt-
lerer Kaufkraft leicht auf +35,6 ab. Golfanlagen in Gebieten mit einer niedrigen Kaufkraft 
weisen einen deutlich niedrigen Erwartungswert (+21,5) auf.

2. Bewertung der wirtschaftlichen Lage
Der Trend der letzten Erhebungen setzt sich auch im Herbst 2016 weiter fort. Der Indexwert 
stieg weiter an und beträgt + 34,9 Punkte. Im Vergleich zur Erhebung Herbst 2013, die mit 
+16,1 den absoluten Tiefpunkt darstellt, ent-spricht dies einer Steigerung um 18,8 Punkte. 

Eine Detailbetrachtung der Bewertung der wirtschaftlichen Lage zeigt, dass in der aktuellen 
Erhebung 43,5 Prozent der Golfanlagen ihre Lage als gut einschätzen (+8,6 Prozentpunkte 
ggü. der Frühjahrserhebung). Der Anteil der Golfanlagen, die ihre Lage als schlecht ein-
schätzen, ist leicht gestiegen und liegt bei 8,6 Prozent (+1,7 Prozentpunkte). Deutlich rück-
läufig ist der Anteil derer, die ihre Lage als befriedigend einstufen, welcher aktuell bei 47,8 
Prozent (-10,4 Prozentpunkte) liegt.

Somit bewerten 91,4 Prozent der Befragten die wirtschaftliche Situation der Golfanlage als 
befriedigend oder gut.
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2. BEWERTUNG DER WIRTSCHAFTLICHEN LAGE 
Der Trend der letzten Erhebungen setzt sich auch im Herbst 2016 weiter fort. 
Der Indexwert stieg weiter an, und beträgt + 34,9 Punkte. Im Vergleich zur 
Erhebung Herbst 2013, die mit +16,1 den absoluten Tiefpunkt darstellt, ent-
spricht dies einer Steigerung um 18,8 Punkte. 

 
Abbildung 1 - Bewertung der wirtschaftlichen Lage 2005 – 2016 

Eine Detailbetrachtung der Bewertung der wirtschaftlichen Lage zeigt, dass 
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Ähnlich verhält es sich bei der Differenzierung nach dem Alter der Golfanla-
gen. Jüngere Golfanlagen nehmen eine schlechtere Bewertung (+23,2 Index-
punkte) vor als Golfanlagen, die bereits vor 1980 existierten (+29,4). Die 
höchste Bewertung erfolgt mit +38,4 durch Golfanlagen, welche zwischen 
1980 und 1994 entstanden sind.  

In Bezug auf die verschiedenen Trägerschaftsmodelle ist die Einschätzung 
der wirtschaftlichen Lage ebenfalls recht heterogen. So bewerten die Cluban-
lagen (Einheitsmodell e.V.) mit einem Indexwert von +45,2 sowie die „echten 
Betreiber“ (Doppelmodell 2) mit +34,5 noch deutlich positiver als die „unech-
ten Betreiber“ (Doppelmodell 1) (+28,4). Die Betreiber im Rahmen des Ein-
heitsmodells andere Rechtsform (+9,5) bewerten die Lage am negativsten, 
wobei eine Bewertung aufgrund der geringeren Teilnehmerzahl in diesem Be-
reich schwierig ist. 

Die Abhängigkeit einer Golfanlage von der Kaufkraft des Einzugsgebietes 
deutet sich ebenfalls an. Liegt in Gebieten mit einer hohen Kaufkraft der Wert 
bei +37,0 so sinkt er bei mittlerer Kaufkraft leicht auf +35,6 ab. Golfanlagen in 
Gebieten mit einer niedrigen Kaufkraft weisen einen deutlich niedrigen Erwar-
tungswert (+21,5) auf. 

 

Der Herbstwert „Bewertung der wirtschaftlichen Lage“ steigt wieder an 
und liegt deutlich über dem Vorjahreswert.  

  

Abbildung 1 Bewertung der wirtschaftlichen Lage 2005 – 2016

Der Herbstwert „Bewertung der wirtschaftlichen Lage“ steigt wieder an  
und liegt deutlich über dem Vorjahreswert.
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3. Zufriedenheit
Die mehrheitlich positive Bewertung der wirtschaftlichen Lage schlägt sich nicht auf die Zu-
friedenheit mit der Saison nieder. Nach zuletzt zweimaligem Anstieg des Wertes sinkt die 
Zufriedenheit um -16,7 Indexpunkten aktuell auf +36,0 Punkte ab.

Mehr als zwei Drittel der Befragten (68,0 Prozent = -8,3 Prozent ggü. dem Vorjahr) gaben 
an, dass sie mit der Saison sehr zufrieden oder zufrieden waren. Etwa ein Drittel (32,0 
Prozent = +8,4 Prozent) gab an, dass sie mit dem Saisonverlauf unzufrieden oder sehr un-
zufrieden waren.

Eine Differenzierung nach der Kaufkraft in der Region der Anlage zeigt ein recht hetero-
genes Bild: Liegt die Zufriedenheit in Gebieten mit niedriger Kaufkraft bei 23,0 Punkten, 
steigt sie in Gebieten mit mittlerer Kaufkraft auf 40,5 Prozentpunkte an. Schlusslicht bilden 
Gebiete mit hoher Kaufkraft, die mit einem Wert von 11,0 Prozentpunkten die höchste Unzu-
friedenheit aufweisen.
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Abbildung 2 – Zufriedenheit 2007  - 2016 

Mehr als zwei Drittel der Befragten (68,0 Prozent = -8,3 Prozent ggü. dem 
Vorjahr) gaben an, dass sie mit der Saison sehr zufrieden oder zufrieden wa-
ren. Etwa ein Drittel (32,0 Prozent = +8,4 Prozent) gab an, dass sie mit dem 
Saisonverlauf unzufrieden oder sehr unzufrieden waren. 

Eine Differenzierung nach der Kaufkraft in der Region der Anlage zeigt ein 
recht heterogenes Bild: Liegt die Zufriedenheit in Gebieten mit niedriger Kauf-
kraft bei 23,0 Punkten, steigt sie in Gebieten mit mittlerer Kaufkraft auf 40,5 
Prozentpunkte an. Schlusslicht bilden Gebiete mit hoher Kaufkraft, die mit ei-
nem Wert von 11,0 Prozentpunkten die höchste Unzufriedenheit aufweisen.  

Eine Clusterung nach Anlagengröße zeigt ebenfalls ein uneinheitliches Bild: 
Liegt die Zufriedenheit bei 9-Löcher-Anlagen noch bei 50,0 Prozent, sinkt 

diese bei 18-Löcher-Anlagen auf 30,6 Prozent an und bei 27- und mehr Lö-
cher-Anlagen auf 30,0 Prozent ab. Die stellt in allen Bereichen einen deutli-
chen Rückgang im Vergleich zu den Vorjahreswerten dar.  

4. MITGLIEDERENTWICKLUNG GESAMT 
Bei der Frage nach der Mitgliederentwicklung in der zurückliegenden Saison 
wird nur die Tendenz (gestiegen, gleich geblieben oder gesunken) angespro-
chen. Die ermittelten Werte geben keine Rückschlüsse über das Niveau des 
Anstiegs/Rückgangs.  

Insgesamt ergibt sich wie in den letzten drei Jahren eine deutlich positive Ent-
wicklung (+18,9 Indexpunkte). In der Detailbetrachtung gibt fast die Hälfte der 
teilnehmenden Anlagen (45,2 Prozent) an, dass sich die Mitgliederzahl in der 
abgelaufenen Saison erhöht hat. Etwas mehr als ein Viertel der Befragten 
(26,3 Prozent) gaben an, dass sich ihre Mitgliederzahl verringert hat. 

 
Abbildung 3 – Mitgliederentwicklung 2013 - 2016 
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Abbildung 2 Zufriedenheit 2007 – 2016

Abbildung 3 Mitgliederentwicklung 2013 – 2016

Eine Clusterung nach Anlagengröße zeigt ebenfalls ein uneinheitliches Bild: Liegt die Zu- 
friedenheit bei 9-Löcher-Anlagen noch bei 50,0 Prozent, sinkt diese bei 18-Löcher-Anlagen 
auf 30,6 Prozent an und bei 27- und mehr Löcher-Anlagen auf 30,0 Prozent ab. Dies stellt  
in allen Bereichen einen deutlichen Rückgang im Vergleich zu den Vorjahreswerten dar.

4. Mitgliederentwicklung gesamt
Bei der Frage nach der Mitgliederentwicklung in der zurückliegenden Saison wird nur die 
Tendenz (gestiegen, gleich geblieben oder gesunken) angesprochen. Die ermittelten Werte 
geben keine Rückschlüsse über das Niveau des Anstiegs/Rückgangs.

Insgesamt ergibt sich wie in den letzten drei Jahren eine deutlich positive Entwicklung (+18,9 
Indexpunkte). In der Detailbetrachtung gibt fast die Hälfte der teilnehmenden Anlagen (45,2 
Prozent) an, dass sich die Mitgliederzahl in der abgelaufenen Saison erhöht hat. Etwas mehr als 
ein Viertel der Befragten (26,3 Prozent) gaben an, dass sich ihre Mitgliederzahl verringert hat.
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Bei der Frage nach den drei in der Saison 2016 am häufigsten angebotenen Mitgliedschafts-
formen liegt die Vollmitgliedschaft mit 93,8 Prozent deutlich vor der Jahresmitgliedschaft 
(69,29 Prozent) an erster Stelle. Es folgen die Schnuppermitgliedschaften mit 57,3 Prozent 
und die Fernmitgliedschaften (46,7 Prozent). Greenfee-Mitgliedschaften (21,1 Prozent) und 
Werktags-Mitgliedschaften (19,4 Prozent) spielen weiterhin eine eher untergeordnete Rolle.

Bei einer Clusterung nach Kaufkraft zeigt sich ein ungleichmäßiges Bild. Mit steigender 
Kaufkraft sinkt die Mitgliederentwicklung deutlich ab: Golfanlagen in Regionen mit einer 
niedrigen Kaufkraft weisen einen Anstieg der Mitgliederzahlen auf (Saldo +50,0 Punkte). 
Bei Golfclubs in Regionen mit einer mittleren Kaufkraft sinkt der Wert auf 19,3 Prozent der 
Befragten ab und erreicht in Gebieten mit hoher Kaufkraft mit 0,0 Prozent den Tiefstwert.

Untersucht man die Mitgliederentwicklung im Zusammenhang mit dem Alter der Anlage 
zeigt sich, dass das Alter der Anlagen keinen eindeutigen Einfluss auf die Mitgliederent-
wicklung zu haben scheint: Erzielen jüngere Anlagen (seit 1995) einen Indexwert von 25,5 
Punkten, so liegt dieser in der Mittelgruppe bei 14,8 Prozentpunkten. Die ältesten Anlagen 
erzielen wiederum einen Recht hohen Wert mit 21,9 Prozentpunkten und erholen sich somit 
vom letztjährigen Rückgang.

5. Verkaufte Mitgliedschaftsformen
Die Entwicklung der verkauften Mitgliedschaftsformen bleibt heterogen. Während aktuell 
Vollmitgliedschaften, Schnuppermitgliedschaften und Werktagsmitgliedschaften in ihrer 
Entwicklung wieder leicht gestiegen sind, nehmen Jahresmitgliedschaften und Fernmitglied-
schaften leicht ab.

Mehr als zwei Drittel der Anlagen gaben an, dass hauptsächlich Voll-Mitgliedschaften in 
diesem Jahr erworben wurden. Dies entspricht einem leichten Anstieg ggü. 2015. Schnup-
per- und Werktagsmitgliedschaften haben ebenfalls einen leicht erhöhten Stellenwert er-
halten. Hingegen sinken Jahresmitgliedschaften als Mitgliedschaftsform im Vergleich zum 
Vorjahr ab.

Vollmitgliedschaften und Jahresmitgliedschaften sind weiterhin die am meisten 
verkauften Mitgliedschaftsformen. Den geringsten Anteil stellen Greenfee-Mit-
gliedschaften und Werktagsmitgliedschaften dar, was sich auch im Angebot 
widerspiegelt.
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Abbildung 4 - Verkaufte Mitgliedschaftsformen 2009 – 2016 
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Abbildung 4 Verkaufte Mitgliedschaftsformen 2009 – 2016



DGV-Golfbarometer Herbst 2016

Stand: November 2016 Seite 7

Bei der Differenzierung nach verschiedenen Strukturmerkmalen ergeben sich unterschied-
liche Szenarien:

Grundsätzlich haben nur wenige Anlagen ihre Preise in einem der Bereiche gesenkt. Die 
große Mehrheit der Anlagen hält Ihre Preise konstant. Lediglich bei den Einmalentgelten ist 
der Index negativ, d.h., dass mehr Anlagen die Preise gesenkt als angehoben haben.

Legt man die Anzahl der Löcher als Basis fest, so zeigt sich, dass vor allem im Bereich der 
9-Löcher-Anlagen die Einmalentgelte für Vollmitglieder gesenkt wurden (-25,0 Prozent). Bei 
Betrachtung auf Grundlage der Kaufkraft lässt sich feststellen, dass das Greenfee vor allem 
in Gebieten mit hoher Kaufkraft teurer wurde. Gleichzeitig wurden die Beiträge für Vollmit-
glieder in diesen Regionen eher gesenkt.

Neben der Entwicklung der Einmalentgelte wurde ebenfalls abgefragt, inwieweit überhaupt 
Einmalentgelte erhoben werden. Hier zeigt sich, dass weniger als die Hälfte der Befragten 
(44,9 Prozent ggü. 48,7 Prozent im Vorjahr) Einmalentgelte erheben. Weiterhin bieten mehr 
als drei Viertel (76,2 Prozent ggü. 70,6 Prozent in 2015) eine monatliche Ratenzahlung der 
Jahresbeiträge an. Bei der Ratenzahlung ist gerade in Zusammenhang mit der regionalen 
Kaufkraft zu erkennen, dass die Möglichkeit zur Nutzung einer monatlichen Zahlung mit 
steigender Kaufkraft abnimmt. Bieten noch 92,5 Prozent der Anlagen in Regionen mit einer 
geringen Kaufkraft eine Ratenzahlung an, so sinkt diese Bereitschaft bei einer hohen Kauf-
kraft in der Region auf 48,1 Prozent ab.

Nimmt man die Region als Bemessungsgrundlage zeigt sich, dass vor allem Anlagen im 
Osten der Republik eine Ratenzahlung anbieten (93,8 Prozent).

6. Preisentwicklung
Das DGV-Golfbarometer ermittelt, wie sich die Preise in den Bereichen Einmalentgelte und 
Beiträge für Vollmitglieder, Beiträge für Jahresmitglieder sowie im Bereich Greenfee in der 
abgelaufenen Saison entwickelt haben.

 

Es lässt sich erkennen, dass bis auf die Einmalentgelte für Vollmitglieder alle Preise mehrheit-
lich gestiegen sind. So ergibt sich im Bereich „Greenfee“ mit einem Saldo von +18,6 Ind-
expunkten der höchste Wert, gefolgt von „Beiträgen für Vollmitgliedern“ (+8,4 Punkte) und 
„Beiträgen für Jahresmitglieder“ (+5,4 Punkte). Einzig im Bereich „Greenfee“ stieg der Index 
im Gegensatz zum Vorjahr. In allen anderen Bereichen sank die Quote ab.

Betrachtet man die Ergebnisse im Zeitablauf so zeigt sich, dass die Anhebungsquote bei 
den Preisen langfristig abnimmt. Es gibt zwar kurzfristige positive Entwicklungen, die aber 
im Zeitablauf ausgeglichen werden. Immer mehr Anlagen verzichten auf eine Anhebung 
der Preise. Über das Niveau der Anhebung oder Absenkung lässt sich im Rahmen dieser 
Erhebung keine Aussage treffen, da diese Werte nicht im Detail abgefragt wurden. Hier 
hilft der DGV-Betriebsvergleich mit detaillierten Aussagen weiter.

Die Tendenz der letzten Erhebungen setzt sich fort: Die Preise werden weiter 
angehoben, jedoch nimmt die Quote der Anlagen, die die Preise anhebt 
weiter ab (außer: Greenfee). Ausnahme bilden weiterhin die Einmalentgelte, 
die mehrheitlich abnehmen.
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6. PREISENTWICKLUNG 
Das DGV-Golfbarometer ermittelt, wie sich die Preise in den Bereichen Ein-
malentgelte und Beiträge für Vollmitglieder, Beiträge für Jahresmitglieder so-
wie im Bereich Greenfee in der abgelaufenen Saison entwickelt haben. 

 
Abbildung 5 – Preisentwicklung 2007 – 2016 

Es lässt sich erkennen, dass bis auf die Einmalentgelte für Vollmitglieder alle 
Preise mehrheitlich gestiegen sind. So ergibt sich im Bereich „Greenfee“ mit 
einem Saldo von +18,6 Indexpunkten der höchste Wert, gefolgt von „Beiträ-
gen für Vollmitgliedern“ (+8,4 Punkte) und „Beiträgen für Jahresmitglieder“ 
(+5,4 Punkte). Einzig im Bereich „Greenfee“ stieg der Index im Gegensatz 
zum Vorjahr. In allen anderen Bereichen sank die Quote ab.  

Betrachtet man die Ergebnisse im Zeitablauf so zeigt sich, dass die Anhe-
bungsquote bei den Preisen langfristig abnimmt. Es gibt zwar kurzfristige po-
sitive Entwicklungen, die aber im Zeitablauf ausgeglichen werden. Immer 
mehr Anlagen verzichten auf eine Anhebung der Preise. Über das Niveau der 
Anhebung oder Absenkung lässt sich im Rahmen dieser Erhebung keine Aus-
sage treffen, da diese Werte nicht im Detail abgefragt wurden. Hier hilft der 
DGV-Betriebsvergleich mit detaillierten Aussagen weiter.  

Bei der Differenzierung nach verschiedenen Strukturmerkmalen ergeben sich 
unterschiedliche Szenarien: 

Grundsätzlich haben nur wenige Anlagen ihre Preise in einem der Bereiche 
gesenkt. Die große Mehrheit der Anlagen hält Ihre Preise konstant. Lediglich 
bei den Einmalentgelten ist der Index negativ, d.h., dass mehr Anlagen die 
Preise gesenkt als angehoben haben.  

Legt man die Anzahl der Löcher als Basis fest, so zeigt sich, dass vor allem 
im Bereich der 9-Löcher-Anlagen die Einmalentgelte für Vollmitglieder ge-
senkt wurden (-25,0 Prozent). Bei Betrachtung auf Grundlage der Kaufkraft 
lässt sich feststellen, dass das Greenfee vor allem in Gebieten mit hoher Kauf-
kraft teurer wurde. Gleichzeitig wurden die Beiträge für Vollmitglieder in die-
sen Regionen eher gesenkt.  

Neben der Entwicklung der Einmalentgelte wurde ebenfalls abgefragt, inwie-
weit überhaupt Einmalentgelte erhoben werden. Hier zeigt sich, dass weniger 
als die Hälfte der Befragten (44,9 Prozent ggü.48,7 Prozent im Vorjahr) Ein-
malentgelte erheben. Weiterhin bieten mehr als drei Viertel (76,2 Prozent 
ggü. 70,6 Prozent in 2015) eine monatliche Ratenzahlung der Jahresbeiträge 
an. Bei der Ratenzahlung ist gerade in Zusammenhang mit der regionalen 
Kaufkraft zu erkennen, dass die Möglichkeit zur Nutzung einer monatlichen 
Zahlung mit steigender  Kaufkraft abnimmt. Bieten noch 92,5 Prozent der An-
lagen in Regionen mit einer geringen Kaufkraft eine Ratenzahlung an, so sinkt 
diese Bereitschaft bei einer hohen Kaufkraft in der Region auf 48,1 Prozent 
ab.  

Nimmt man die Region als Bemessungsgrundlage zeigt sich, dass vor allem 
Anlagen im Osten der Republik eine Ratenzahlung anbieten (93,8 Prozent). 

 

Die Tendenz der letzten Erhebungen setzt sich fort: Die Preise werden 
weiter angehoben, jedoch nimmt die Quote der Anlagen, die die Preise 
anhebt weiter ab (außer: Greenfee). Ausnahme bilden weiterhin die Ein-
malentgelte, die mehrheitlich abnehmen. 
  

Abbildung 5 Preisentwicklung 2007 – 2016
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7. Einnahmeentwicklung
Neben der Preisentwicklung wird ebenfalls die Einnahmenentwicklung betrachtet. In diesem 
Bereich wird ermittelt, wie sich diese in den Bereichen Greenfee, Mitgliedsbeiträge sowie 
Einmalentgelte bei Aufnahme entwickelt haben. 

Im Vergleich zur letzten Erhebung hat sich der Index im Bereich der Greenfee-Einnahmen 
weiter negativ entwickelt. Nach einem noch positiven Wert im letzten Jahr von 3,3 Index-
punkten sinkt der Index in der aktuellen Erhebung auf -18,7 Punkte ab. Somit verringern sich 
die Einnahmen in diesem Bereich mehrheitlich, was mit einem Anstieg der Preise zusam-
menhängen könnte oder auch mit dem „durchwachsenen“ Sommer erklärt werden könnte. 
Dieser Wert gibt keinen Hinweis auf das Niveau der Einnahmenentwicklung, sondern zeigt 
auf, dass der Anteil derjenigen Anlagen, die erhöhte Einnahmen im Bereich Greenfee er-
zielt haben, geringer ist, als der Anteil derjenigen, die gesunkene Greenfee-Einnahmen zu 
verkraften haben.
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Bei den Jahresbeiträgen für Vollmitglieder zeigt sich, dass der Anteil der Anlagen mit posi-
tiver Einnahmenentwicklung im Vergleich zum letzten Jahr leicht gesunken ist (von +24,9 auf 
+22,6 Indexpunkte). Es ist bemerkenswert, dass mehr als 80 Prozent der Anlagen gleiche 
oder gestiegene Einnahmen in diesem Bereich erzielt haben.

Im Bereich der Einmalentgelte bei Aufnahme zeigt sich weiterhin ein entgegengesetztes 
Bild: Wie in den Vorjahren nehmen diese mehrheitlich ab. Der Saldowert ging zudem nach 
einer leichten Erholung im letzten Jahr in der aktuellen Erhebung wieder auf -14,2 Index-
punkte zurück. In Bezug auf die regionale Kaufkraft zeigt sich, dass Anlagen in Regionen 
mit hoher Kaufkraft häufiger mit rückläufigen Einnahmen in diesem Bereich zu kämpfen 
haben (-18,5 Prozent) als Anlagen in Regionen mit niedriger Kaufkraft (-7,7 Prozent).

Bei einer differenzierten Betrachtung nach verschiedenen Kenngrößen zeigt sich, dass 
Betreiber in Regionen mit hoher Kaufkraft vermehrt rückläufige Einnahmen hinnehmen 
mussten. Anlagen in Regionen mit mittlerer Kaufkraft haben hingegen die Einnahmen in den 
Bereichen Greenfee und Mitgliedsbeiträge/Spielgebühren mehrheitlich steigern können. 
Unterschiede ergeben sich ebenfalls bei der Betrachtung nach dem Alter der Anlage. So 
konnten die jüngsten Anlagen (nach 1995 gegründet) als einzige sowohl im Bereich Green-
fee als auch bei den Mitgliedsbeiträgen/Spielgebühren mehrheitlich steigende Einnahmen 
verbuchen.

Die Entwicklung der Einnahmen ist sehr unterschiedlich: Greenfee-Einnahmen 
nehmen weiterhin deutlich ab. Einnahmen durch Jahresbeiträge steigen  
weiterhin an, aber nicht mehr so deutlich wie im Vorjahr. Die Einmalentgelte  
bei der Aufnahme sinken wieder deutlicher ab.
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Neben der Preisentwicklung wird ebenfalls die Einnahmenentwicklung be-
trachtet. In diesem Bereich wird ermittelt, wie sich diese in den Bereichen 
Greenfee, Mitgliedsbeiträge sowie Einmalentgelte bei Aufnahme entwickelt 
haben. 

 
Abbildung 6 – Einnahmenentwicklung 2007 - 2016 

Im Vergleich zur letzten Erhebung hat sich der Index im Bereich der Greenfee-
Einnahmen weiter negativ entwickelt. Nach einem noch positiven Wert im letz-
ten Jahr von 3,3 Indexpunkten sinkt der Index in der aktuellen Erhebung auf 
-18,7 Punkte ab. Somit verringern sich die Einnahmen in diesem Bereich 
mehrheitlich, was mit einem Anstieg der Preise zusammenhängen könnte o-
der auch mit dem „durchwachsenen“ Sommer erklärt werden könnte. Dieser 
Wert gibt keinen Hinweis auf das Niveau der Einnahmenentwicklung, sondern 
zeigt auf, dass der Anteil derjenigen Anlagen, die erhöhte Einnahmen im Be-
reich Greenfee erzielt haben, geringer ist, als der Anteil derjenigen, die ge-
sunkene Greenfee-Einnahmen zu verkraften haben. 

Bei den Jahresbeiträgen für Vollmitglieder zeigt sich, dass der Anteil der An-
lagen mit positiver Einnahmenentwicklung im Vergleich zum letzten Jahr 
leicht gesunken ist (von +24,9 auf +22,6 Indexpunkte). Es ist bemerkenswert, 
dass mehr als 80 Prozent der Anlagen gleiche oder gestiegene Einnahmen in 
diesem Bereich erzielt haben.  

Im Bereich der Einmalentgelte bei Aufnahme zeigt sich weiterhin ein entge-
gengesetztes Bild: Wie in den Vorjahren nehmen diese mehrheitlich ab. Der 
Saldowert ging zudem nach einer leichten Erholung im letzten Jahr in der ak-
tuellen Erhebung wieder auf -14,2 Indexpunkte zurück. In Bezug auf die regi-
onale Kaufkraft zeigt sich, dass Anlagen in Regionen mit hoher Kaufkraft häu-
figer mit rückläufigen Einnahmen in diesem Bereich zu kämpfen haben (-18,5 
Prozent) als Anlagen in Regionen mit niedriger Kaufkraft (-7,7 Prozent). 

Bei einer differenzierten Betrachtung nach verschiedenen Kenngrößen zeigt 
sich, dass Betreiber in Regionen mit hoher Kaufkraft vermehrt rückläufige Ein-
nahmen hinnehmen mussten. Anlagen in Regionen mit mittlerer Kaufkraft ha-
ben hingegen die Einnahmen in den Bereichen Greenfee und Mitgliedsbei-
träge/Spielgebühren mehrheitlich steigern können. Unterschiede ergeben 
sich ebenfalls bei der Betrachtung nach dem Alter der Anlage. So konnten die 
jüngsten Anlagen (nach 1995 gegründet) als einzige sowohl im Bereich 
Greenfee als auch bei den Mitgliedsbeiträgen/Spielgebühren mehrheitlich 
steigende Einnahmen verbuchen.  

 

Die Entwicklung der Einnahmen ist sehr unterschiedlich: Greenfee-Ein-
nahmen nehmen weiterhin deutlich ab. Einnahmen durch Jahresbei-
träge steigen weiterhin an, aber nicht mehr so deutlich wie im Vorjahr. 
Die Einmalentgelte bei der Aufnahme sinken wieder deutlicher ab.  

Abbildung 6 Einnahmenentwicklung 2007 – 2016
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Bei einer Clusterung der Ergebnisse zeigt sich beispielsweise, dass die Sachkosten Betrieb 
und Verwaltung mit der regionalen Kaufkraft abnehmen. Lag der Saldo bei den Anlagen 
mit niedriger Kaufkraft noch bei 61,5 Indexpunkten, so sinkt er bei den Anlagen mit mittle-
rer Kaufkraft bereits auf 29,8 Indexpunkte ab und hat einen Tiefstwert bei den Anlagen in 
Regionen mit hoher Kaufkraft bei 11,1 Indexpunkten. Ein ähnliches Bild zeigt sich bei einer 
Differenzierung nach der Größe der Anlage: Je größer die Anlagen, desto geringer fällt 
der Anteil der Anlagen aus, welche gestiegene Kosten hinnehmen mussten. Eine Ausnahme 
bilden die Pachten. Dort nehmen die Kosten mit der Größe der Anlage zu.

In Zusammenhang zu den mehrheitlich gestiegenen Personalkosten lässt sich erkennen, dass 
die Mitarbeiterzahl ebenfalls im Schnitt gestiegen ist (+12,5 Indexpunkte), wobei bei 59,1 
Prozent der Befragten die Mitarbeiterzahl in der abgelaufenen Saison konstant blieb.

8. Kostenentwicklung
Zuletzt wird die Entwicklung der Kosten in den Bereichen Sachkosten Platz (inkl. Driving 
Range), Personal, Sachkosten der Verwaltung und Pachten angeschaut. Das DGV-Golfbaro-
meter ermittelt hierbei keine absoluten Werte, sondern ausschließlich Tendenzen. Somit 
wird ermittelt, bei wie vielen Golfanlagen die Kosten in den jeweiligen Bereichen anstiegen, 
nicht aber die konkrete Höhe der Kosten.

In allen Kostenbereichen haben sich die Kosten erhöht. Die Pachten verzeichneten den 
geringsten Anstieg. Die Sachkosten Platz zeigen den größten Saldowert auf (+39,2 Index-
punkte), gefolgt von den Personalkosten mit +37,7 Indexpunkten und zuletzt den Sachkosten 
Verwaltung mit +29,3 Indexpunkten. Im Gegensatz zu den beiden erstgenannten Bereichen 
stieg die Quote im Bereich der Sachkosten Verwaltung im Vergleich zum Vorjahr leicht 
an. In den Bereichen Sachkosten Platz und Personal sanken die Quoten im Vergleich zum 
Herbst 2015 teils deutlich ab.

Bei allen Kosten musste zwar ein Anstieg hingenommen werden, aber diese  
fielen teilweise geringer als zum Vorjahr und als im Frühjahr erwartet aus.
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Zuletzt wird die Entwicklung der Kosten in den Bereichen Sachkosten Platz 
(inkl. Driving Range), Personal, Sachkosten der Verwaltung und Pachten an-
geschaut. Das DGV-Golfbarometer ermittelt hierbei keine absoluten Werte, 
sondern ausschließlich Tendenzen. Somit wird ermittelt, bei wie vielen Golf-
anlagen die Kosten in den jeweiligen Bereichen anstiegen, nicht aber die kon-
krete Höhe der Kosten. 

 
Abbildung 7 –Kostenentwicklung 2007 – 2016 

In allen Kostenbereichen haben sich die Kosten erhöht. Die Pachten verzeich-
neten den geringsten Anstieg. Die Sachkosten Platz zeigen den größten Sal-
dowert auf (+39,2 Indexpunkte), gefolgt von den Personalkosten mit +37,7 In-
dexpunkten und zuletzt den Sachkosten Verwaltung mit +29,3 Indexpunkten. 
Im Gegensatz zu den beiden erstgenannten Bereichen stieg die Quote im 
Bereich der Sachkosten Verwaltung im Vergleich zum Vorjahr leicht an. In 
den Bereichen Sachkosten Platz und Personal sanken die Quoten im Ver-
gleich zum Herbst 2015 teils deutlich ab.  

Bei einer Clusterung der Ergebnisse zeigt sich bspw., dass die Sachkosten 
Betrieb & Verwaltung mit der regionalen Kaufkraft abnehmen. Lag der Saldo 

bei den Anlagen mit niedriger Kaufkraft noch bei 61,5 Indexpunkten, so sinkt 
er bei den Anlagen mit mittlerer Kaufkraft bereits auf 29,8 Indexpunkte ab und 
hat einen Tiefstwert bei den Anlagen in Regionen mit hoher Kaufkraft bei 
11,1 Indexpunkten. Ein ähnliches Bild zeigt sich bei einer Differenzierung 
nach der Größe der Anlage: Je größer die Anlagen, desto geringer fällt der 
Anteil der Anlagen aus, welche gestiegene Kosten hinnehmen mussten. Eine 
Ausnahme bilden die Pachten. Dort nehmen die Kosten mit der Größe der 
Anlage zu.  

In Zusammenhang zu den mehrheitlich gestiegenen Personalkosten lässt 
sich erkennen, dass die Mitarbeiterzahl ebenfalls im Schnitt gestiegen ist 
(+12,5 Indexpunkte), wobei bei 59,1 Prozent der Befragten die Mitarbeiter-
zahl in der abgelaufenen Saison konstant blieb. 

 

 

Bei allen Kosten musste zwar ein Anstieg hingenommen werden, aber 
diese fielen teilweise geringer als zum Vorjahr und als im Frühjahr er-
wartet aus.  

  

Abbildung 7 Kostenentwicklung 2007 – 2016
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9. Erwartungserfüllung
Durch den Vergleich der Ergebnisse des diesjährigen Frühjahrsbarometers mit den Ergebnissen 

des Herbstbarometers wird ermittelt, inwieweit die Erwartungen des Frühjahrs eingetreten sind. 

Erwähnenswert in der aktuellen Erhebung ist vor allem die Fehleinschätzung im Bereich 
der Greenfee-Einnahmen. Ging noch im Frühjahr eine Mehrheit der Golfanlagen von einer 
Steigerung aus (+20,7 Indexpunkte), musste am Ende der Saison eine negative Entwicklung 
in Höhe von -18,7 Punkten konstatiert werden. Weiterhin besteht eine Differenz im Bereich 
der Mitgliederentwicklung. Lag der Saldo im Frühjahr noch bei 38,9 Indexpunkten, war das 
reale Ergebnis am Ende der Saison für viele Betreiber eher ernüchternd bei nur noch 18,9 
Indexpunkten. Aber nicht alle Kennzahlen wurden zu negativ bewertet. So zeigte sich, dass 
die Entwicklung der Personalkosten am Ende der Saison bei deutlich weniger Befragten 
negativ (d.h. gestiegen sind) ausgefallen ist, als am Anfang der Saison befürchtet. Ebenso 
wurde die wirtschaftliche Situation der Anlagen im Herbst 2016 deutlich besser einge-
schätzt als im Frühjahr.

10. Profile nach Anlagengröße
Abbildung 9 stellt ausgewählte Saldowerte für die unterschiedlichen Anlagengrößen gegen-
über. Auf diese Weise ist es einfacher, Unterschiede und Gemeinsamkeiten zu erkennen.

Insgesamt zeigt sich, dass die Unterschiede zwischen den Anlagengrößen weniger stark 
ausgeprägt sind, als im Vorjahr. Zumeist liegen die Werte von 9-Löcher-Anlagen und die 
von 18-Löcher-Anlagen relativ nah zusammen. 27-Löcher-Anlagen zeigen vor allem bei 
der Beuteilung der wirtschaftlichen Lage und bei den Greenfee-Einnahmen deutliche Unter-
schiede zu den anderen Anlagengrößen.

So bewerten 27-Löcher-Anlagen die zurückgelegene Saison bzgl. der wirtschaftlichen Lage 
am besten, und sind ebenfalls die zufriedenste Gruppe. Dies kann daran liegen, dass bei 
diesen Anlagen zwar die Einnahmen „Greenfee“ im Vergleich am stärksten gesunken sind, 
jedoch die Kostensteigerungen im Bereich „Platz“ und „Personal“ am geringsten ausfallen.
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9. ERWARTUNGSERFÜLLUNG 
Durch den Vergleich der Ergebnisse des diesjährigen Frühjahrsbarometers 
mit den Ergebnissen des Herbstbarometers wird ermittelt, inwieweit die Er-
wartungen des Frühjahrs eingetreten sind.  

 
Abbildung 8 – Erwartungserfüllung 2016 

Erwähnenswert in der aktuellen Erhebung ist vor allem die Fehleinschätzung 
im Bereich der Greenfee-Einnahmen. Ging noch im Frühjahr eine Mehrheit 
der Golfanlagen von einer Steigerung aus (+20,7 Indexpunkte), musste am 
Ende der Saison eine negative Entwicklung in Höhe von -18,7 Punkten kon-
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Saison bei deutlich weniger Befragten negativ (d.h. gestiegen sind) ausgefal-
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Situation der Anlagen im Herbst 2016 deutlich besser eingeschätzt als im 
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Abbildung 9 stellt ausgewählte Saldowerte für die unterschiedlichen Anlagen-
größen gegenüber. Auf diese Weise ist es einfacher, Unterschiede und Ge-
meinsamkeiten zu erkennen. 

 
Abbildung 9 – Profile nach Anlagengröße 

Insgesamt zeigt sich, dass die Unterschiede zwischen den Anlagengrößen 
weniger stark ausgeprägt sind, als im Vorjahr. Zumeist liegen die Werte von 
9-Löcher-Anlagen und die von 18-Löcher-Anlagen relativ nah zusammen. 27-
Löcher-Anlagen zeigen vor allem bei der Beuteilung der wirtschaftlichen Lage 
und bei den Greenfee-Einnahmen deutliche Unterschiede zu den anderen 
Anlagengrößen.  

So bewerten 27-Löcher-Anlagen die zurückgelegene Saison bzgl. der wirt-
schaftlichen Lage am besten, und sind ebenfalls die zufriedenste Gruppe. 
Dies kann daran liegen, das bei diesen Anlagen zwar die Einnahmen „Green-
fee“ im Vergleich am stärksten gesunken sind, jedoch die Kostensteigerungen 
im Bereich „Platz“ und „Personal“ am geringsten ausfallen.  
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9-Löcher-Anlagen und die von 18-Löcher-Anlagen relativ nah zusammen. 27-
Löcher-Anlagen zeigen vor allem bei der Beuteilung der wirtschaftlichen Lage 
und bei den Greenfee-Einnahmen deutliche Unterschiede zu den anderen 
Anlagengrößen.  

So bewerten 27-Löcher-Anlagen die zurückgelegene Saison bzgl. der wirt-
schaftlichen Lage am besten, und sind ebenfalls die zufriedenste Gruppe. 
Dies kann daran liegen, das bei diesen Anlagen zwar die Einnahmen „Green-
fee“ im Vergleich am stärksten gesunken sind, jedoch die Kostensteigerungen 
im Bereich „Platz“ und „Personal“ am geringsten ausfallen.  

  

Abbildung 8 Erwartungserfüllung 2016 Abbildung 9 Profile nach Anlagengröße
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Die Befragungsergebnisse wurden u.a. aus diesem Grund für die Auswertung nach den 
Kriterien Anlagengröße und Gründungsjahr unterschieden, um mögliche Unterschiede zu 
erfahren. Grundlage hierfür war die Struktur laut DGV-Mitgliederdatenbank.

Die Befragten verteilen sich auf die unterschiedlichen Trägerschaftsmodelle wie folgt: 

Erklärung der Trägerschaftsmodelle:

Einheitsmodell e.V.: Club ist Eigentümer, betreibt die Golfanlage und organisiert den  
Sportbetrieb. Auch als „Clubmodell“ bezeichnet.

Doppelmodell 1: Trägergesellschaft ist Eigentümer, Golfanlage wird von Club/Verein betrie-
ben, der auch den Sportbetrieb organisiert. Auch als „unechter Betreiber“ bezeichnet.

Doppelmodell 2: Trägergesellschaft ist Eigentümer, Betreibergesellschaft betreibt die  
Anlage, Club/Verein organisiert den Sportbetrieb. Auch als „echter Betreiber“ bezeichnet.

Einheitsmodell andere Rechtsform: Eigentum, Golfanlagenbetrieb und Sportbetrieb liegt  
in den Händen einer Trägergesellschaft bzw. Betreibergesellschaft. 

Standortkriterien

Als weitere Strukturmerkmale wurden für die Auswertung die Parameter Kaufkraft sowie das 
Bundesland herangezogen. Die Kaufkraft wird auf Basis von zweistelligen Postleitzahlenbe-
reichen analysiert, in dem die jeweilige Golfanlage liegt. Die Bundesländer wurden zu den 
Gruppen Norden, Süden, Osten und Westen zusammengefasst.

11. Struktur der Befragten
Im Herbst 2016 beteiligten sich 249 Anlagen an der Umfrage, was einem Rücklauf von 
34,1 Prozent entspricht. Berücksichtigt wurden Golfclubs und -anlagenbetreiber, deren  
Golfanlage mindestens eine Saison in Betrieb ist.

Hinsichtlich der Anlagengröße der Befragungsteilnehmer ist festzustellen, dass die Gruppe 
der 9-Löcher-Anlagen sowie die der 27-Löcher-Anlagen im Vergleich zur Grundgesamtheit 
unterrepräsentiert ist. Die Gruppe der 18-Löcher-Anlagen ist dagegen leicht überrepräsen-
tiert.

Bezüglich des Alters der Golfanlagen ist die Gruppe der älteren Golfanlagen, die vor 1980 
sowie zwischen 1981 und 1994 gegründet worden sind, überre-präsentiert. Die Gruppe 
der Anlagen, die seit 1995 gegründet wurden, sind dagegen deutlich unterrepräsentiert.

Tabelle 1 Anlagengröße

Golfanlagen
DGV Datenbank aktuell Golfbarometer Befragung

absolut relativ absolut relativ

9 Löcher 158 21,6% 41 16,5%

18 Löcher 434 59,4% 174 69,9%

27 (+) Anlagen 139 19,0% 34 13,7%

Summe 727 100,0% 249 100,0%

Tabelle 2 Gründungsjahr

Gründungs- 
jahr

DGV Datenbank aktuell Golfbarometer Befragung

absolut relativ absolut relativ

bis 1980 167 19,8% 73 29,3%

1981 – 1994 306 36,6% 133 53,4%

ab 1995 377 43,7% 43 17,3%

Summe 850 100,0% 249 100,0%

Tabelle 3 Betriebsform/Trägerschaftsmodell

Betriebsform/Trägerschaftsmodell absolut relativ

Einheitsmodell e.V. 99 39,7 %

Doppelmodell 1 67 27,0 %

Doppelmodell 2 61 24,5 %

Einheitsmodell andere Rechtsform 22 8,9 %

Summe 249 100 %
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Kommentierte Imagebefragung

„Wo steht die Sportart Golf in Deutschland  

und welches Image hat sie?“ 

Diese Frage haben Nichtgolfer,  

ehemalige Golfprobierer und Golfspieler  

in einer repräsentativen Marktforschungs- 

studie beantwortet.

http://www.golf.de/pub-lish/dgv-services/golfmarkt/marktforschung/60101566/kommen-

tierte-image-befragung-golf-2013

 

DGV-Betriebsvergleich

Seit 1995 bietet der DGV für seine Mitglieder 

einen Betriebsvergleich an. Er ist dabei eine 

verlässliche Methode der betrieblichen  

Steuerung und Kontrolle und hat sich als  

Führungsinstrument für das Clubmanagement 

auf Golfanlagen etabliert.

http://www.golf.de/publish/dgv-services/betrieb-golfanlagen/betriebswirt- 

schaft/60088632/informationen-und-formulare

DGV-Golfmarktbericht

Alle zwei Jahre fasst der DGV im Golf-

marktbericht aktuelle Daten und Fakten des 

Golfmarkts zusammen. Der Golfmarktbericht 

enthält weiterführende Zahlen und Fakten 

zum Golfmarkt in Deutschland. Der alle zwei 

Jahre erscheinende Bericht wurde in diesem 

Jahr erstmalig mit dem IFH Institut für Han-

delsforschung GmbH, Köln erarbeitet.

http://www.golf.de/publish/dgv-services/golfmarkt/marktforschung/60105709/der-deut-

sche-golfmarkt-2014

Sie suchen weitere Informationen über Zahlen, Vergleiche und Marktforschungen?
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