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Zehn Jahre ist es nun her, dass Dietmar
Olbert daranging, in Grevenbroich bei Düs-
seldorf seine Vision des idealen Golfshops

in die Tat umzusetzen. Beratungsstark sollte er
sein, informativ und stets nah am Bedarf der

Kunden orientiert. Und das in einem Umfeld, in
dem sich Golferinnen und Golfer gleicher-

maßen wohlfühlen und entspannen können.
Gesagt, getan – dieses Konzept spiegelt sich

auch heute noch in der Gestaltung des Laden-
geschäfts wider: Auf über 550 m² hat EvenPar-
Golf so einiges zu bieten. Der Schlagkäfig mit
FlightScope® Launchmonitor erlaubt präzises
dynamisches Fitting unter optimalenB e d i n -
gungen, eignet sich gleichzeitig bei schlechtem
Wetter für Trainingsstunden. Das über 70m²
große, ondulierte Putting- und Übungsgrün ist
perfekt geeignet für das realitätsnahe Testen

EXPERTISE In der offenen Werkstatt können die Kunden Inhaber Dietmar Olbert bei der Arbeit zusehen

RUNDESJUBILÄUM
10 JAHRE EVENPARGOLF Wie Inhaber Dietmar Olbert in Greven-
broich seine Vision vom idealen Golfshop erfolgreich umsetzt.

RIESENAUSWAHLAUF 550 QUADRATMETERN LADENFLÄCHE Im großflächigen Ladengeschäft findet der EvenParGolf-Kunde so ziemlich alles, was das Golferherz
begehrt. Im Schlagkäfig wird gefittet und auch trainiert, auf dem 70 m² umfassenden, ondulierten Grün können Putter und Wedges optimal getestet werden

von Puttern und Wedges. In der offenen Werk-
statt kann der Kunde dem Clubmaker bei der
Arbeit zusehen und ein wenig fachsimpeln.
Alternativ kann man jedoch auch einfach in der
gemütlichen Lounge ausspannen und ein
wenig in einer Golflektüre stöbern,während die
Schläger gefittet werden.

EXPERTISEALSERFOLGSREZEPT
Die großflächigen Verkaufsräumlichkeiten von
EvenParGolf bieten so ziemlich alles, was das
(Golfer-)Herz begehrt: Eine umfangreiche Aus-
wahl an Schlägern, Trolleys und Taschen steht
bereit, alle großen Schuhmarken sind vertre- ten
und im Hinblick auf Bekleidung findet sich ein
vielfältiges Angebot von der hippen Loud-
mouth-Mode bis hin zum klassischen Look. Die
Auswahl sucht hier tatsächlich ihresgleichen.

Über die Jahre hat sich Dietmar Olbert mit seiner
Expertise als Clubfitter und Berater weit über die
Grenzen des Niederrheins hinaus einen Namen
gemacht. Spieler jeden Levels, vom
Einstiegsniveau bis zum professionellen
Anspruch, schätzen sein scharfes Auge und
seinen kompetenten Rat.
Als zertifizierter Clubfitter für die Marken

Mizuno, Callaway, Ping, Cobra, TaylorMade und
Titleist bietet EvenParGolf einige der wich-
tigsten Golfmarken zum Fitting an. Mit wach-
samem Blick schätzt Dietmar Olbert dabei die
perfekte Harmonie zwischen Golfer und Schlä-
ger ein und findet anschließend für jeden das
passende Material. In der offenen Werkstatt
werden daher Anpassungen in der Regel schnell
und unkompliziert vorgenommen. Dies gilt für
frisch gefittete Schläger genauso wie für dasmit-
gebrachte eigene Set. Ob Lie-und Loftwinkel-
anpassungen, Griffwechsel oder gleich der ganze
Schaft – das Team ist stets um eine schnelle
Abwicklung im Sinne des Kunden bemüht. Dank
der Flexibilität sind gerade Griff- wechsel „on the
go“ und ohne mehrtägige
Wartezeiten, allerdings nach vorherigerA b -
sprache, möglich – ein Service, der im Kunden-
kreis seit jeher überaus geschätzt wird.

DERKRISETROTZEN
Wie im gesamten Einzelhandel zu beobachten,
ist die Corona-Pandemie auch an EvenParGolf
nicht spurlos vorbeigegangen. Dankk r e a t i v e r
Ideen wie einem neuen YouTube-Kanal und vor
allem einer treuen Kundenbasis hat man sich
jedoch bis jetzt tapfer gehalten, so dass dieses
Jahr trotz der Herausforderungen ein besonde-
res Jahr werden soll. „2021 ist für EvenParGolf ein
Jubiläumsjahr. Zehn Jahre EvenParGolf bedeutet
uns sehr viel. Dass unsere Vision, per- sönlich
und kompetent zu beraten und vor Ort für die
Kunden da zu sein, bei so vielen Golf-
begeisterten Anklang fand, freut uns und be-
stätigt uns auf unserem Weg. Daher an dieser
Stelle noch einmal ein Dank an alle, die unser
Konzept schätzen und unser Angebot treu
nutzen“, so Inhaber Dietmar Olbert.“ GT

INFO www.evenpargolf.de
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