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Das neue Golf Herz der Region
Aus der Vesper-Scheune wird das neue Golfer-Herz
40 Jahre lang stand die „Vesper Scheune“ für rauschende Feste, Bälle, Gala-Dinners und natürlich
für wundervolle Hochzeiten.
„Wir haben tolle Feste dort erlebt, hatten prominente Gäste wie das deutsche Davis Cup Team,
Franz Beckenbauer, Hans-Dietrich Genscher oder auch private Konzerte von Heino nebst
Fernsehformaten, die in unseren Räumlichkeiten für diverse Shows, wie Traumhochzeit, gedreht
haben. All das haben wir Revue passieren lassen und festgestellt, dass die Zahl der großen
Hochzeiten und Feiern mit mehr als 100 Personen über die letzten Jahre immer weniger wurden,
durch die Einschränkungen der Pandemie deutlich beschleunigt“ erklären Arnt Vesper und Anke
Hartmann die neueste Entscheidung.
Nun geht der Blick visionär in die Zukunft und die Scheune wird umgebaut, renoviert und ab 2022
mit neuem Leben bespielt.
„Die Entwicklung auf dem Eventmarkt und Corona heißt nicht automatisch den Kopf in den Sand
zu stecken und mit den Dingen hadern, die wir nicht ändern können. Für uns war es wichtig nach
vorne zu schauen, uns strategisch neu auszurichten und neue Möglichkeiten zu schaffen. Kurzum
uns einfach wieder einmal ein wenig neu zu erfinden“ beginnt Vesper begeistert von dem neu
entstehenden Golf-Hotspot der Region zu erzählen.
Im Oktober 2021 beginnen die Umbauarbeiten, welche Ende März 2022 abgeschlossen sein
werden.
Alle Golfbelange werden zentral zusammengefasst und mit topaktuellen Neuerungen zum einem
innovativen Gesamtkonzept ausgebaut. So wird der Golf-Pro-Shop auf 160qm nicht nur neueste
Golftrend präsentieren, sondern mit einem neuartigen Indoor-Golf Areal sein Angebot und
Leistungsspektrum deutlich erweitern.
Vis a vis befindet sich sowohl die Golfrezeption als auch der direkte Zugang zu den modernen
Umkleiden mit Tageslicht in Sanitärräumen und Duschen. Insgesamt einfach der Mittelpunkt für
Mitglieder und Neugolfer. Abgerundet durch eine vor der Scheune entstehenden Golfplaza zum
entspannten Aufenthalt und gemütlichem Beisammensein bei schönem Wetter.
„Für ein solches Projekt braucht man einen innovativen und dynamischen Partner.“ so Arnt
Vesper.
Daher hat man sich mit der Familie Schwagenscheidt einen langjährigen Partner ins Boot geholt.
„Die Schwagenscheidts“ wie sie liebevoll in den Clubs genannt werden, betreiben seit Jahren
erfolgreich den Pro-Shop auf dem Gelände der Golfanlage. Zudem hat Marc Schwagenscheidt vor
Kurzem erst Gratulationen zu seinem 20-jährigen Jubiläum auf der Golfanlage entgegennehmen
dürfen. „Für uns war es wichtig, dass wir, beide als Familienunternehmen, gemeinsam überlegen
wie wir gestärkt aus dieser Zeit herauskommen“ erklärt Anke Hartmann die Verlängerung und
vor allem Erweiterung der funktionierenden Partnerschaft.
Bereits zum 01.05.2021 geht die neue Golfschule an den Start. Geführt von Marc
Schwagenscheidt wird damit auch langfristig jedem Golfinteressierten der Start in das Golfen
erleichtert und Fortgeschrittene haben die Möglichkeit sich weiter zu verbessern.
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Allein hierfür haben bereits die Arbeiten an der Neuen Driving Range Anlage begonnen. So wird
in den nächsten Wochen ein modernes Abschlag-Gebäude errichtet, dass nicht nur überdachte
Abschlag-Trainingsplätze bieten wird, sondern gleich zwei Trainingsboxen mit modernster Spielund Schwunganalyse Technik. Gleichwohl wird die Range mit LED-Beleuchtung ausgestattet
sodass auch in den dunkleren Monaten intensiv trainiert werden kann. „Mit der neuen Technik,
dem neuen Gebäude und auch mit den neunen Trainingszielen auf der Range wird das
Golftraining für unsere Golfer und Neumitglieder noch innovativer und zielgerichteter.“ Freut sich
Schwagenscheidt.
„Der Outdoorsport hat durch die Einschränkungen der letzten Monate noch mal deutlich an
Relevanz gewonnen und das Interesse ist merklich gestiegen“ weiß Vesper um die Beliebtheit der
Outdoor-Individualsportarten in den letzten Monaten. Auch ein Grund warum noch in diesem
Jahr mit diesem Großprojekt begonnen und in weitere Annehmlichkeiten für Golfer der Region
investiert wird.
„Auch wenn die Scheune somit als Eventlocation endgültig wegfällt, werden wir auch in Zukunft
weiterhin Veranstaltungen in jeglicher Form anbieten und mit gleicher Freude durchführen“ – mit
dem Kuhstall und den Felderbachsälen hat das Golfhotel weitere Räumlichkeiten für Hochzeiten,
Tagungen und Feste jeder Art, die modern und flexibel sind und sich somit perfekt den
Bedürfnissen der Gäste individuell anpassen lassen.
Über das Hotel:
Das Golfhotel Vesper ist mit 70 Zimmern, 6 Tagungsräumen, 2 Eventsälen und einer 45-Loch
Golfanlage optimal gelegen zwischen Ruhrgebiet, Bergischem Land und Rheinland. Die größte
Golfanlage NRWs liegt inmitten von Hügeln und Wäldern. Der familiengeführte Betrieb hat sich
über 40 Jahre in der Region etabliert und stets weiterentwickelt. Egal ob Tagung, Hochzeit, Golf
oder einfach gut essen gehen, bietet das Hotel seinen Gästen ein breites Angebot in modernem
Ambiente.
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