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Der Winter in Lech
ist legendär.

Als Wintersport-Destinationen sind der Arlberg
im Allgemeinen und Lech im Speziellen weltberühmt.
Mit dem neuen Golfplatz Lech wird die Region
auch im Sommer zu einem attraktiven Urlaubsziel
für Golfgenießer aus aller Welt.

Und auf einen Schlag wird auch
der Sommer interessant.

The winter in Lech is legendary.
And, at one stroke, the summer
will also become interesting
Lech and Arlberg are famous worldwide as winter sports destinations
The new Lech golf course is making the region an attractive destination
also in the summer for golf lovers from around the world.

Golfurlaub in Lech.
Erholung auf
höchstem Niveau.

Golfing holidays in Lech.
Relaxation at the highest level.

Wenn bei der Golfanlage Lech von höchstem Niveau die
Rede ist, geht es um weit mehr als nur um die Seehöhe.
Die zentrale Lage in der wohl exklusivsten Urlaubsregion
Österreichs mit all ihren Vorzügen schnürt für unsere
Mitglieder und Gäste ein Gesamtpaket, das in Komfort,
Genuss und Lifestyle neue Maßstäbe setzt.
When we say golfing holidays in Lech are at the highest
level, we are talking about more than just the altitude. Being
located in the centre of the most exclusive holiday region
in Austria, with all the benefits this entails, brings together
a complete package for our members and guests which sets
new standards in comfort, enjoyment and lifestyle.

Es könnte passieren,
dass das eine oder andere
Loch schon besetzt ist.
Dafür möchten wir uns
jetzt schon entschuldigen.

Zuschauer sind hier oben keine Seltenheit. Allerdings hält sich ihr
Interesse für Golf in Grenzen. Solange das Spiel in geregelten Bahnen
verläuft und jeder bei seinen Löchern bleibt, steht einem friedlichen
Miteinander nichts im Wege.

It could happen that the one or
the other hole is already occupied.
We would like to apologise
for that now, in advance.
Spectators up here are not a rarity. However, their interest in the golf
is fairly limited. As long as the game proceeds according to the rules
and everyone keeps to their holes, nothing should stand in the way of a
peaceful co-existence.

Übungsanlage Berghof.
Für die Platzreife oder
ein kurzes Spiel.
Berghof practice facility.
For getting your licence or
practising your short game.

Beim Berghof, im Ortskern von Lech, ist eine Driving Range mit 9 Abschlägen,
ein Putting-Green und eine Chipping und Pitching-Area mit Sandbunker
vorhanden, perfekt um das kurze Spiel zu verbessern oder um die Platzreife zu
erlangen. Das Herzstück sind aber die drei Spielbahnen mit je drei Abschlägen
und dazugehörigen Fahnenpositionen. So ergibt sich die Möglichkeit, neun
unterschiedliche Löcher zu spielen.
Berghof, in the village of Lech, offers a driving range with 9 tees, a
putting green and a chipping and pitching area with bunkers; perfect
for improving your short game or for getting your licence. However,
the centrepiece consists of the three holes with three tees and corresponding flag positions each. This gives you the option of playing nine
different holes.
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The perfect place to play in
the middle of the countryside.
In breathtaking Zugertal, 1,500 metres above sea level, you will find
the Lech Golf Course, the highest golf course in Austria. On what is
probably the only level area of land in the whole Arlberg region, the
brand new 9-hole Lech course nestles in the high Alpine mountain
countryside as if it had always been there, promising top-quality
golfing pleasure for both new recruits and old veterans alike.

Die perfekten Spielwiesen
mitten in der Natur.
Im atemberaubenden Zugertal auf 1.500 m.ü.M. entstand mit dem
Golfplatz Lech der höchstgelegene Golfplatz Österreichs. Auf dem
vermutlich einzigen ebenen Gelände im gesamten Arlberggebiet
schmiegt sich die nagelneue 9-Loch Anlage in die hochalpine Gebirgslandschaft, als wäre sie schon immer da gewesen und verspricht höchsten
Golfgenuss für Rabbits und alte Hasen gleichermaßen.

Unsere Stammgäste.
Die Tierwelt am Arlberg.
Our regular guests.
Animal life on the Arlberg.

Rothirsch
cervus elaphus
Der Rothirsch ist eines der größten freilebenden Wildtiere in Mitteleuropa. Der männliche Hirsch trägt ein besonders großes und weitverzweigtes Geweih. Darum wird er auch nach der Anzahl der Enden
an beiden Geweihstangen bezeichnet (z. B. Zwölfender). Einmal im
Jahr wird das Geweih abgeworfen und wächst größer wieder nach.
Auch das Haarkleid wechselt zweimal im Jahr. Besonders im Herbst
hallt der markante Brunftschrei der Hirsche weit durch das Zugertal.

Gams
rupicapra rupicapra
Gämse sind die SUVs der Tierwelt. Sie halten sich zwar am liebsten
im oberen Waldgürtel auf, steigen Sommer aber häufig weiter ins
Gebirge auf. Weibchen und Jungtiere leben in Herden von 15 bis
30 Tieren. Im Winter lösen sich manche Herden auf. Böcke sind das
ganze Jahr über Einzelgänger.

The red deer is one of the largest animals living in the wild in Central Europe.
The male deer has a particularly large and highly branched set of antlers.
For this reason they are also named after the number of ends on each of the antler-poles
(e.g. a twelve-ender). Once a year the deer shed their antlers and then they grow back again
larger. They also shed their coats twice a year. You can hear the distinctive mating call of the
deer echoing far through the Zugertal, especially in the autumn.

Chamois are the SUVs of the animal kingdom. While they mainly prefer to keep to the upper
forest belt, in the summer they frequently climb up into the mountains. Females and their young
live in herds of 15 to 30 animals. In the winter some of the herds split up. The males spend the
whole year living alone.

Alpensteinbock
capra ibex

Steinadler
aquila chrysaetos

Der Steinbock lebt in Höhen bis zu 3.500 m. Im Winter bleibt er allerdings in
tieferen Lagen, wobei er auch im Sommer zum Fressen oft auf alpine Wiesen
absteigt, während er zum Übernachten die großen Höhen aufsucht. Weibchen, die übrigens Steingeiß genannt werden, leben mit ihren Jungtieren in
Herden mit bis zu 20 Tieren. Gerade ältere Böcke sind oft Einzelgänger.

Früher war der elegante König der Lüfte in Europa weit verbreitet.
Heute kommt er nur noch in Gebirgsgegenden vor. Weibchen werden bis
zu 100 cm groß mit einer Spannweite von bis zu 230 cm. Männchen sind
etwas kleiner. Steinadler sind sehr kräftig und außerordentlich geschickt.

Ibex live in the heights up to 3,500 m. However in the winter they stay in the lower regions and,
in fact, even in the summer they often come down to graze on the Alpine meadows, climbing
back up again to the higher points to spend the night. Females, which are called Steingeiß in
the region, live with their young in herds of up to 20 animals. The old males in particular often
live alone.

The Golden Eagle. This elegant king of the sky used to be widespread in Europe. These days it
is only found in mountain regions. Females grow to a size of 100 cm and their wing span can
be as wide as 230 cm. Males are somewhat smaller. Golden eagles are extremely powerful and
extraordinarily skilful.

Murmeltier
marmota marmota
Für Nagetiere sind Murmeltiere mit 30 bis 60 Zentimetern recht groß:
Das Alpenmurmeltier lebt heute nur noch in Gebirgslagen jenseits der
Baumgrenze. Sein markanter Warnpfiff ist im Zugertal häufig zu hören –
vor allem, wenn ein Ball sich weit ins Rough verirrt.
Growing to 30 to 60 cm, marmots are quite big for rodents: these days the Alpine marmot lives
only in mountainous areas above the tree line. Its distinctive warning whistle can frequently be
heard in Zugertal – above all when a ball goes missing in the rough.

Braunvieh
Das für den Arlberg typische Braunvieh ist genügsam, anpassungsfähig und robust. Auch in Höhenlagen fühlen sich diese „geländegängigen“ Tiere wohl. Braunvieh hat ein gelassenes Gemüt, gibt
überdurchschnittlich viel Milch und kalbt problemlos.
Typical for the Arlberg, the braunvieh is undemanding, adaptable and robust. These “all-terrain”
animals even feel at home at higher altitudes. Braunvieh have a calm disposition, provide an
above average amount of milk and calve easily.

Johanneskopf,
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Rote Wand,
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Golfsport in
hochalpiner Umgebung.
Die 9 Loch Anlage im Zugertal.
Golf in an alpine setting.
The 9-hole course in Zugertal.

Im idyllischen Zugertal unweit von Lech liegen die neun Bahnen auf beiden
Seiten des Lechfluss. Die Natur hat bereits die Routenführung vorgegeben.
Flussaufwärts geht es in Richtung Rote Wand bis zum Zugertobel. Nach
dem 3. Abschlag führt die Trasse entlang dem Lech bis zum Stierlochbach
um anschließend am Fischteich vorbei wieder an den Start zu kommen.
Der Arlberg und insbesondere das Zugertal sind verschont geblieben von
touristischer Brachial-Kosmetik.
Die Region ist über die Jahrhunderte gewachsen und sie bleibt wie sie ist:
unverfälscht, einzigartig und ungemein charismatisch. So wie die Landschaft hier oben ist auch der Golfplatz.

The nine holes are situated on both sides of the Lech river in idyllic Zugertal
not far from Lech. Nature herself determined the lie of the holes. Going upriver, we head towards the Rote Wand as far as Zugertobel. After the 3rd tee,
the route runs along the Lech river to the Stierloch stream and then, passing
the fishpond, returns back again to the starting point. The Arlberg and in particular Zugertal have been spared from any drastic tourist cosmetic treatment.
It is unadulterated, unique and exceedingly charismatic.
The region has developed over the centuries and remains the way it always
was: unadulterated, unique and exceedingly charismatic. And what’s true of
the countryside up here is also true of the golf course.

Unser Rough im Detail.

Heimische Pflanzen rund um den Golfplatz Lech.

Gelber Frauenschuh
cypripedium calceolus
Der Gelbe Frauenschuh ist eine wildwachsende Orchideenart und steht unter strengem Naturschutz. Die Pflanze wird bis zu 60 cm hoch und ist sehr leicht an ihrem
gelben Blütenkelch mit den schmalen dunkelroten Blütenblättern zu erkennen, der in
seiner Form tatsächlich an einen bauchigen Schuh erinnert.

The Rough in Detail.
Local plants all around the Lech golf course.

Berg-Flockenblume
centaurea montana

Mehr als 500 Arten umfasst die Gattung, der die Flockenblume angehört.
Am häufigsten zu finden ist die Kornblume, die Wiesen-Flockenblume und
am Arlberg besonders die Bergflockenblume. Sie wird rund 50 cm hoch und
bildet meist eine blasslilafarbene Blüte pro Stängel.
There are more than 500 species in the genus to which knapweed belongs. The most common
ones found are the cornflower, the meadow knapweed, and, especially in the Arlberg, the mountain knapweed. It is about 50 cm high and usually forms one pale purple flower per stem.

Lady’s slipper is a wild growing type of orchid and is under strict nature protection. The plant
grows to some 60 cm and is easy to recognise thanks to its yellow calyx with small dark red
petals whose shape really reminds you of a round slipper.

Fingerhut
digitalis
Der Fingerhut gehört zu den Wegerichgewächsen. Der hohe Stängel
ist meist nur an der Basis verzweigt und die gelben, pinken oder rostfarbenen Blüten stehen eng um den Stiel herum verteilt. Die Pflanze
enthält eine Substanz, die zur Behandlung von Herzerkrankungen
verwendet wird, in hohen Dosen aber giftig ist.
The foxglove belongs to the plantaginaceae. The high stalk is usually only branched at the
base and the yellow, pink or rust coloured flowers are distributed closely around the stalk.
The plant contains a substance which is used in the treatment of heart disease but which
is toxic in high doses.

Türkenbund
lilium martagon
Durch ihre auffällig geformten Blüten und bis zu 2 m Wuchshöhe ist der Türkenbund eine der
stattlichsten Lilien, die in Europa zu finden sind. Der Stängel ist meist rund und rot gefleckt
und vor allem unten dicht beblättert. Am Arlberg findet man den Türkenbund eher selten,
wenn dann aber gleich zu mehreren.
Thanks to the striking form of its petals and up to 200 cm plant height, the martagon lily is one
of the most impressive lilies which can be found in Europe. The stem is usually round with red
mottling and especially dense leafage lower down. On the Arlberg you only rarely find martagon
lilies, but when you do there are usually several.

Bergkiefer, Latsche
oder Arlenbusch
pinus mugo subsp. mugo
Die Bergkiefer oder Latsche ist hier am Arlberg auch unter dem Namen
Arlenbusch bekannt - und hat so der ganzen Region zu ihrem Namen
verholfen. Latschen wachsen strauchartig und werden bis zu 3 m hoch. Durch
die extremen Witterungseinflüsse im Hochgebirge entstehen oft bizarre Stammformen, die den „Krummhölzern“ ihr charakteristisches Aussehen verleihen.
The mountain pine or dwarf pine goes under the name of Arlen bush here in the Arlberg – and
has given its name to the whole region. Dwarf pines grow like shrubs and can reach up to 3 m.
Due to the extreme weather conditions which occur in high mountain regions, these trees often
have bizarre shapes, giving the „crooked timber“ its characteristic appearance.

Lärche
larix

Auch die Lärche gehört zu den Kieferngewächsen. Das Besondere
an diesen Nadelbäumen ist, dass sie wie Laubbäume im Winter ihre
Nadeln abwerfen. 10 bis 60 Nadelblätter befinden sich an einem
Trieb, was den Ästen ein buschiges Aussehen verleiht. Die Zapfen
der Lärchen sind eiförmig und sie stehen aufrecht ab.
The larch also belongs to the pine family. The special feature of this pine tree is that it sheds its
needles in winter just like deciduous trees. There are 10 to 60 needles on one shoot, giving the
branches a bushy appearance. The cones on a larch are egg-shaped and they stand upright.

The (w)hole in one.
Am Fischteich im idyllischen Zugertal liegen die
neun Bahnen auf beiden Seiten des Lechfluss.

Erleben Sie die neue
9-Loch Anlage im Zugertal
live als Fly-Over Video.
QR Code scannen und abheben!

You can see the new 9-hole course in
Zugertal for yourself in a fly-over video.
Just scan the QR code and you’re ready
for take-off !
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Loch 5
Diese Spielbahn wir als Par 3 mit 106/122 m gespielt. Links vom Green
befindet sich ein Teich. Rechts gilt der Lechfluss als seitliches Wasser.

6

Loch 6
Für diesen Abschlag überquert man den Lechfluss über eine moderne
Stahlbrücke. Der Abschlag für dieses Par 4 mit 261/284 m liegt in einer
Waldlichtung. Der erste Schlag sollte gerade sein um dann aufs Green zu
spielen.

1

Loch 1
Gibt es einen besseren Start als von einer Anhöhe aus mit
Blick auf die Rote Wand? Dieses Par 4 ist 191/248 m lang
und der ideale Start.

2

Loch 2
Nach dem ersten Drive schmiegt sich dieses Par 5 rechts an den
Hang. Links ist das Fairway durch einen Altarm des Lechflusses
geschützt. Das Green liegt auf einem kleinen Plateau am Auslauf
des Zugertobels. Länge 425/468 m.

7

3

Loch 3
Wer eine Herausforderung sucht, wird diese Spielbahn lieben. Nach
einem Drive auf 210/239 m spielt man ein Dogleg nach rechts mit
100 m über den Lechfluss auf das Green dieses Par 4.

8

4

Loch 4
Von einer kleinen Anhöhe aus geht es wiederum über den Bach.
Das als Par 4 zu spielende 4. Loch bringt auf der ganzen Länge von
275/292 m den Lechfluss ins Spiel.

9

Loch 7
Unser Signatur Hole wird als Par 3 mit einer Länge
von 122/140 m aus dem Stierloch gespielt. Ist der
Stierlochbach erst überwunden, landet der Ball auf
einem idyllischen Green nahe am Lechfluss.
Loch 8
Wir spielen wieder Lech aufwärts. Kurz vor dem Ziel ist in
einer Arlenschneise dieses kurze Par 3 mit 74/79 m angelegt.

Loch 9
Nach einem gemütlichen Spaziergang vorbei am traumhaft
angelegten Zuger Fischteich steht man am letzten Abschlag,
der über einen Teich als Par 3 mit 101/122 m zu spielen ist.

The nine holes are situated on both
sides of the Lech river at the fish
pond in the idyllic Zugertal.

5

Hole 5
This hole is a par 3 with 106/122 m. To the left of the green there
is a pond. The water to the right is provided by the Lech river.

6

Hole 6
To get to the tee for this hole you have to cross the Lech river via a
modern steel bridge. The tee for this par 4, 261/284 m hole is in a
clearing in the forest. The first stroke should be straight and then you
play onto the green.

1

Hole 1
Could there be a better place to start than on a hill with a view to
the Rote Wand? This par 4 hole is 191/248 m long and is the ideal
hole to start with.

2

Hole 2
After the first drive, this par 5 hole nestles into the hillside
to the right. To the left, the fairway is protected by an old branch
of the Lech river. The green is up on a small plateau by the
outlet of the Zugertobel ravine. Length 425/468 m.
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Hole 3
If you are looking for a challenge, you will love this hole.
After a 210/239 m drive, you play a dogleg to the right and
then 100 m over the Lech river to the green for this par 4.

8

4

Hole 4
From a small hill, this hole goes back over the stream.
The complete 275/292 m length of this par 4 4th hole is
played out along the Lech river.

9

Hole 7
Our 122/140 m long signature hole is played from Stierloch as a
par 3. Once you have managed to get the ball over the Stierloch
stream, it lands on the idyllic green near the Lech river.

Hole 8
This hole is once again played up the Lech river. Just before the
final hole, this short par 3, 74/79 m long, is laid out along a lane
of mountain pines.
Hole 9
After a comfortable walk past the beautifully laid out Zug fishpond,
you find yourself at the tee of the final hole which is a 101/122 m
par 3 and is played over a pond.

Bahnen frei für Abwechslung.
Neben den unzähligen Möglichkeiten, in Lech Sport und Erholung zu finden,
bieten sich dem ambitionierten Golfer ebenfalls eine Reihe von Alternativen.
Um den Golfplatz Lech befinden sich schon jetzt mehrere Anlagen im Umkreis
von ca. 100 km. Wer also zum Golfen nach Lech am Arlberg kommt, lässt die
Langeweile spielend hinter sich.

Ravensburg
27 Loch

Bad Schachen
18 Loch
Weissensberg
18 Loch

Bodensee

Oberstaufen
18 Loch

A (w)hole variety of options.

Along with countless opportunities for sport and recreation in Lech, there
is also a wide range of alternatives for passionate golfers.There are now
several golf courses around the Lech golf course within a radius of approx.
100 km. So, if you come to Lech am Arlberg to play some golf, there is
absolutely no danger of getting bored.

Steibis
18 Loch
Ehrwald
9 Loch

Riefensberg
18 Loch
ca. 60 km

Niederbühren
18 Loch

Gams
18 Loch

Rankweil
18 Loch
ca. 65 km

Brand
18 Loch
ca. 50 km

Bad Ragaz
18 Loch

Mieming
27 Loch

GOLFCLUB

Braz
18 Loch
ca. 32 km
Tschagguns
9 Loch
ca. 50 km
Partenen
9 Loch
ca. 65 km

ARLBERG
KLOSTERTAL

St. Anton
9 Loch
ca. 20 km

Die Kulissen sind bereit für
Ihren großen Auftritt.
Bei Loch 3 erhebt sich der Schafberg mit seiner
imposanten Steilwand. Doch das ist nur eine der
zahllosen Szenerien, die jede Partie am Golfplatz Lech
zu einer unvergesslichen Inszenierung werden lassen.

Wir sehen uns in der ersten Reihe.
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