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Vor vielen Jahren entstand bei dem 
Golfprofi Christopher Huwerth die Idee, 
seine beiden Leidenschaften – das Gol-
fen und das Fliegen – zu verbinden. Um 
diese Idee zu verwirklichen, machte er 
den Hubschrauber-Pilotenschein und 
fliegt heute Golffreunde zu den schöns-
ten Golfplätzen Süddeutschlands, Ös-
terreichs oder Italiens. Auf der Reise 
dorthin genießen die Gäste eine gran-
diose Aussicht auf die Alpen und das 
Alpenvorland. Damit verschafft HELI-
GOLF jedem Gast ein unvergessliches 
Erlebnis. 

Ein unvergleichlicher Golftag mit 
Heli-An- und Abreise sowie eine pro-
fessionelle Betreuung auf dem Golf-
platz erwartet die Gäste. Durch die 
Kombination aus Golf-Profi und Hub-
schrauberpilot ist Huwerth der perfekte 

Begleiter. Denn der 36-Jährige steht 
seinen Gästen auch auf der Golfrunde 
mit Rat und Tat zur Seite.  Am Zielort 
angekommen, gibt es für die zwei- bis 
vierköpfige Golfergruppe erst einmal 
einen Champagnerempfang, ehe sie sich 
an der 18-Loch-Golfrunde versuchen. 
Greenfees, Golfcards, Rangebälle und 
Snacks sind im Preis inbegriffen. Das 
Equipment findet natürlich ebensfalls 
im Hubschrauber Platz, kann aber bei 
Bedarf auch geliehen werden.

HELIGOLF ist ein junges Unterneh-
men aus dem Raum München, das von 
Christopher Huwerth gegründet wur-
de. Ob Tagesausflug oder mehrtägige 
Reisen – Huwerth und seine Kollegen 
bieten maßgeschneiderte Programme 
an. Man kann zwischen verschiedenen, 
kompletten Tagespaketen wählen oder 

sich seinen ganz individuellen Trip zu-
sammenstellen lassen. Los geht‘s von 
verschiedenen süddeutschen Standor-
ten, zum Beispiel von Augsburg, Gmund 
am Tegernsee, Ottobrunn bei München 
oder vom Tölzer Golfclub. Auch indi-
viduelle Abflugorte und Wunschziele 
sind möglich. Ein Flugplatz oder eine 
Landebahn ist nicht nötig. Mit einem 
Hubschrauber kann man nahezu über-
all starten und anschließend zu den 
Wunschplätzen der Gäste fliegen.

Sicherheit hat bei dem Flugspaß 
oberste Priorität. Deswegen fliegen 
auch nur top ausgebildete Piloten mit 
langjähriger Berufserfahrung die Heli-
kopter. Jene werden von den jeweiligen 
Partnerfirmen umfassend gewartet. 
Außerdem finden die Flüge nur bei 
geeigneter Wetterlage statt.

Auf den ersten Blick mag ein Helikop- 
terflug nicht der beste Weg sein, um um-
welt- und klimaneutral zum Golfplatz zu 
gelangen. Deswegen hat sich HELIGOLF 
mit der Schweizer Firma Carbon Con-
nect zusammengeschlossen. In nach-
haltigen Projekten schützt diese den 
brasilianischen Regenwald und seine 
Artenvielfalt. Mit dieser Unterstützung 
garantiert HELIGOLF, dass jeder Flug 
absolut klimaneutral stattfindet. [js]
 

 

Der Traum vom Fliegen und Golfen 
Fliegen und Golfen miteinander verbinden, geht nicht? Geht doch! Mit HELIGOLF fliegen Sie im 
Hubschrauber zu den schönsten Golfplätzen Süddeutschlands, Österreichs und Italiens.

Christopher Huwerth hatte die Idee, seine beiden Leidenschaften miteinander zu verbinden: das Golfen und das Fliegen. Fotos: HELIGOLF


