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Diese Golfmesse hat immer geöffnet … 
 

Die Corona-Pandemie verhinderte, dass sich tausende Golfer bei Messen über Produkte und 
Reiseziele im Gespräch mit den Ausstellern informieren konnten. Auch die Vorträge von 

Golflehrern, Reiseveranstaltern oder Schlägerherstellern etc. fanden bei diesen Messen teilweise 
auf Showbühnen immer ein großes Publikum. Deshalb kam der Golfpro Patrick Klemm auf die 

Idee, Golfern den Zugang zu vielen Produkten und neuen Entwicklungen einfach virtuell über das 
Internet zu ermöglichen. Thilo Raisch und Matthias Ditsch, die selbst seit vielen Jahren als 
Aussteller auf den Golfmessen zu Hause waren, übernahmen dann die Vigom Anfang des Jahres. 

Sie wissen, dass die Atmosphäre bei Messen immer einzigartig ist und viele persönliche 
Gespräche das Netzwerk erweitern, in dem man neue Produkte zeigen und erklären kann.  

 
Aus Liebe zu den Golfmessen und zum Golfbusiness sowie ihrer Passion für das Spiel entwickelten 

sie die Idee einer virtuellen Golfmesse weiter:  die Vigom. Eine Messe, die keine Jahreszeiten 
und keine Öffnungszeiten kennt, die 24 Stunden an 7 Tagen pro Woche für ihre Besucher geöffnet 

hat. Raisch und Ditsch arbeiten seit über 25 Jahren mit modernsten Internet-Technologien für ihre 
eigenen Shops (z.B. First Golf – Drive Your Life, magballs und Haines-Golf, u.a.). Sie 

verfügen also über Erfahrung in der Praxis auch mit großen Internet-Plattformen.  
 

Seit Anfang des Jahres präsentiert dieses Start-up auf der Website www.virtuelle-golfmesse.de ein 
breitgefächertes Angebot für Golfer aller Spielstärken mit viel neuen und attraktiven Produkten 
auch von innovativen Anbietern -  und das Beste daran: Die meisten Produkte kann man direkt 

über diese Plattform erwerben. Also alles unter einem Dach. Die sichere Zahlung wird durch alle 
gängigen Partner, wie z. B. PayPal, Visa, MasterCard, etc. garantiert. 

 
Vigom bietet schon auf der Hompage die Möglichkeit, schnell und zielsicher, das zu finden wonach 

man sucht. Man kann direkt auf Kalender, News, eMarket und Aussteller klicken. Wer die Suche 
noch weiter einengen will, wird unter dem Stichwort „Kategorie” fündig.  
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Dort hat man zum Beispiel die Wahl zwischen 
 

• Golfclubs 

• Golfreisen 

• Golfhotels 

• Golfimmobilien 

• Golfanfänger 

• Golfbücher & Medien 

• Gesundheit und Ernährung 

 
Im Forum werden Fragen der User beantwortet, wie zum Beispiel über die richtige Schlägerwahl 
und vieles mehr.  

 
Außerdem gibt es auch eine virtuelle Showbühne auf www.virtuelle-golfmesse.de. Und zusätzlich 

jede Woche ein Gewinnspiel, bei dem großartige Preise von einem der Aussteller verlost werden  
 

Ein bunter Mix aus Produkten rund um den Golfsport, manchmal traditionell aber auch mit vielen 
ungewöhnlichen, neuen Angeboten und Ausstellern – ein Konzept, das in dieser Form viele neue 

Wege geht und in Zukunft konsequent ausgebaut wird.  
 

Ein Besuch dieser Messe lohnt sich.  
 

www.vigom.de 
www.virtuelle-golfmesse.de 
 
Weitere Informationen bzw. Fotos gibt es bei Thilo Raisch (thilo@virtuelle-golfmesse.de oder 
mobil unter +49 177 3399601) 

 


