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Wer dieses Jahr beim Münchner Vierer im Rahmen 
der Golfwoche 2021 in Straßlach dabei war, dürfte 
sich lebhaft an die drehenden Rotorblätter, das 
doch recht ohrenbetäubende typische Knattern 
und die wirbelnde Luft erinnern, als ein Helikopter 
neben dem Übungsgrün am Clubhaus landete. Das 
war ein Highlight der ganz besonderen Art und 
beiweitem nicht einfach „nur“ ein Hubschrauber.

Christopher Huwerth, der Pilot besagten Hub-
schraubers, hat nämlich seine Leidenschaften Golf 
und die Helikopter-Fliegerei zum Beruf gemacht. 
Mit Heligolf bietet der ausgebildete PGA Teaching 
Pro Rundflüge, Ausflüge und Tagestrips an. Ob 
Rundflug über die bayerischen Seen, zum österrei-
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chischen GC Zell am See in Saalbach-Hinterglemm 
oder sogar bis über die Alpen an die italienische 
Adria zum GC Albarella: Die Kombination aus 
Hubschrauberflug und Golfrunde ist immer ein 
ganz einzigartiges Erlebnis, bei dem jeder voll auf 
seine Kosten kommt.

Heligolf bietet während der Saison regelmäßige 
Ausflugstermine zu bestimmten Destinationen an, 
man kann sich aber selbstverständlich seinen per-
sönlichen Traum-Trip auch individuell von Christo-
pher Huwerth und seinem Team zusammenstellen 
lassen, die mit ihrer ganzen Expertise und Passion 
jeden Golf- und Hubschrauber-Enthusiasten glück-
lich machen. Dabei spielt es keine Rolle, ob man 

sich nur ein paar Stunden oder gleich mehrere Tage 
voll und ganz diesem exklusiven Erlebnis widmen 
möchte.

Die Rundum-sorglos-Pakete von Heligolf sind 
natürlich auch ein beliebtes Geschenk. Zum Ge-
burtstag, Jubiläum oder Hochzeitstag: Hier kann 
man einem besonderen Menschen eine einzigartige 
Freude machen und die Highlights des Lebens hoch 
über den Wolken zelebrieren.

Sportliches Vergnügen, atemberaubende Szenerien 
aus der Luft erblicken und mit Know-How und 
Golfwissen begeistern, all das lenkt Huwerth aller-
dings nie von seinem wichtigsten Auftrag ab: Für 
die Sicherheit seiner Gäste Sorge zu tragen.

Genau aus diesem Grund fliegen bei Heligolf aus-
nahmslos voll ausgebildete und erfahrene Berufs-
piloten, ausschließlich mit Hubschraubern von  
Airbus. Und auch bei der Wartung werden keine 
Kompromisse eingegangen, so erheben Huwerth und 
sein Team an ihre kooperierenden Wartungsunter-
nehmen allerhöchste Ansprüche.

Noch eine absolute Besonderheit bei Heligolf: In Zu-
sammenarbeit mit der carbon-connect AG werden 

sämtliche Flüge klimaneutral durchgeführt. Die 
verursachten CO2-Emissionen werden automatisch 
berechnet und über ein Klimaschutzprojekt kom-
pensiert, ganz ohne Aufschlag für den Endkunden. 
Heligolf ist damit eins der wenigen klimaneutralen 
Hubschrauberunternehmen Europas. Der Ausgleich 
erfolgt über das zertifizierte Regenwaldauffors-
tungsprojekt, das knapp 180.000 Hektar brasiliani-
schen Regenwald schützt. 

„Mir ist es wichtig, das Klima privat sowie gewerb-
lich zu schützen und mit unseren Trips nichts und 
niemanden zu schaden oder gar zu gefährden. Es 
war für mich als Heligolf-Initiator seit Tag eins der 
Geschäftsidee wichtig und essentiell, klimaneutral 
zu fliegen” , erklärt Christopher Huwerth. „Deshalb 
habe ich mich für die Zusammenarbeit mit carbon-
connect entschieden. Ich möchte mit der Offenle-
gung dieser Kooperation Transparenz schaffen. He-
ligolf liegt der Klimaschutz am Herzen und ein Trip 
kann guten Gewissens stattfinden. In Abstimmung 
mit carbon-connect haben wir uns gemeinsam für 
dieses Projekt entschlossen.”

Christopher Huwerth und sein Team freuen sich 
schon darauf, auch im nächsten Jahr wieder bei dem 
ein oder anderen Turnier dabei sein zu können.


