
Informationen zu den Golfplätzen auf der Weltreise

 

Dublin 

 
Der  grandiose, von Bernhard Langer entworfene Course  (Eröffnung 1995) liegt zwischen 

den malerischen Dörfern Malahide und Howth in Portmarnock und damit in unmittelbarer 

Nähe des internationalen Flughafens von Dublin (15 Autominuten) oder der City von 

Dublin (30 Autominuten) – ideal, um eine Welt- Golfreise zu beginnen.  

 

Nach aufwendigen Renovierungsarbeiten im Hotel und Umbauten am Golfplatz erstrahlt 

ab Ende Januar 2012 Portmarnock Hotel & Golf Links im neuen Glanz. Der Platz, der von 

den Championship Tees der Herren 6422 Meter lang ist (Par 71), war Austragungsort vieler 

internationaler Amateur- und Profiturniere, darunter die Irish Ladies Open der Ladies 

European Tour (LET) in den Jahren 2008 und 2009. Durch das milde Klima ist der Platz 

ganzjährig bespielbar. 

 

Das Haus gehörte früher einem Mitglied der Jameson-Familie, die einen der besten 

Whiskys Irlands brennt. Stilvoll kann man dieses ‘Lebenswasser’ in der Jameson-Bar des 

Hotels genießen. Die 138 Zimmer und Suiten liegen entweder im alten ehemaligen Haus 

der Whisky-Dynastie oder im neuen Flügel, wo auch die modernen und geräumigen 

Golfer’s Rooms untergebracht sind. Alle Zimmer verfügen über Internet-Zugang und 

bieten entweder Blick auf das Meer, den Golfplatz oder den Garten.  

Darren Clarke, der nordirische British-Open-Sieger von 2011, sagt über den Links Course: 

‘Meiner Meinung nach gehört der Platz zu den besten in Europa. Bernhard Langers Design 

ist eine Herausforderung für Golfer aller Spielstärken. Auch Golfer mit niedrigem 

Handicap benötigen präzise Drives, ein gutes kurzes Spiel und kluges Course-

Management, um ein gutes Ergebnis zu erzielen.’  

Aber selbst einen guten Platz kann man immer noch verbessern: So wurde kürzlich der 

Abschlag des ersten Loches hin zum Strand verlegt und damit das Loch auf 342 Meter 

verlängert – und jetzt stimmt der Auftakt mit dem das Fairway kreuzenden Wassergraben 

vortrefflich auf eine wunderbare Golfrunde ein. Derzeit wird auch noch das 13. Loch, ein 

Par 5, leicht modifiziert. 

 

    
 

 

Der Slogan des Hauses lautet: Where nothing is overlooked… but the sea. 

 

 

 



Marrakesch 

 

Die Golfer spielen auf dem Platz Al Maaden mit Blick auf den 

schneebedeckten Atlas. 

 

 
 

 
 

Im Herzen der hügeligen Landschaft liegt der außergewöhnliche Platz Al 

Maaden, entworfen von Kyle Philipps. Er vereint die Liebe zur Natur, die 

technische Herausforderung, Ästhetik und Sportvergnügen zur Erbauung des 

Spielers. 

 

Punta Cana 

Cocotal Golf & Country Club 

 

Dieser Golfplatz mit 18 Löchern wurde vom Spanier Pepe Gancedo geplant. 

Auf einer Pflanzung von Kokospalmen wurde der Platz in die Landschaft mit 

Palmen und Seen eingegliedert und 2002 wurde er um neun zusätzliche 

Löcher erweitert. Der Platz liegt in der Nähe der Hotels Sol Meliá Caribe und 

Sol Meliá Tropical Resort in Punta Cana. 

 

   



 

Der Corales Golfkurs ist Teil des Punta Cana Resorts. Er liegt am Ufer 

des Atlantik und wurde von Tom Fazio entwickelt. Sechs der Löcher 

liegen direkt am Atlantik, entlang einer felsigen Küstenlinie. Der Platz 

ist mit Seen, Kokospalmen und Felsenklippen ausgestattet. Das 18. Loch 

erfordert einen Abschlag über das Wasser, so dass ein großartiges Finale 

gewährleistet ist. 

Der zweite Platz des Punta Cana Resorts liegt in unmittelbarer Nähe zu 

Corales. Er wurde von P.B. Dye designt und zeigt seinen karibischen 

Charakter auf jedem Schritt. Von 14 Löchern aus sieht man den Ozean 

und die restlichen vier liegen direkt am Meer. Der Platz hat ein Par von 

71, 18 Löcher und ist 6500 m lang. 

   

 

 

Manaus 

     18-Loch Amazonas Golf Resort Platz 

     Eröffnet 2009 

     Länge: 5741 yards, Par: 72 

 

    

     

    Alternativ: Manaus Country Club mit einem 9-Loch-Platz 

 

 

 



 

Foz do Iguasu 

    18-Loch-Platz, Design: Alvaro Soares Novaes,  Länge: 6982 yards, Par: 72 

    Mitten im Urwald befindet sich dieser von üppiger Vegetation umgebene 

    Platz. 

   

   

 

 

Arequipa 

Der älteste (seit 1918) Golfplatz in Peru, lang, trocken und uneben…. 

Der salzige Untergrund vermittelt ein neues Gehgefühl... 

      

 

http://www.1golf.eu/golfclubs/nach-architekt/alvaro-soares-novaes/


 

Der Platz verfügt über 18 Löcher, 72 Par, 6 Greens und 12 “Blacks”, die    

allmählich durch neue Grüns ersetzt werden, ebenso über eine Driving 

Range, Putting Green, Umkleideräume, Bar und Restaurant. 

    

     Moorea 

    Moorea Green Pearl Golf Club 

 

     

  

Der Moorea Green Pearl Golfplatz wurde von Jack Nicklaus entworfen 

und liegt perfekt zwischen Lagunen und Bergen. Amateuren wie Profis 

wird durch die einzigartige Architektur geschmeichelt. 

 

Fidschi 

    Nadi Airport Golf Club 

 

 

 



 

8-hole tough championship course with magnificent views, 

 Yardage 5882 Par 70 

   

 

Nadi Airport is said to be the newest and best course in the Nadi area. 

"There are many feature holes this course has to offer but the one that 

stands out as the most challenging – in fact you'll go a long way to find 

anything as challenging, is the 361 meter par 4 number 5 hole." 

 

Sydney 

Der Lakes Golf Club wurde 1928 gegründet und zählt zu den 

repräsentativsten Privatclubs in Sydney.  Der Lakes war lange 

Austragungsort großer Turniere wie die Australian Open und die 

Australian PGA Tour. Der Lakes Golfplatz ist berühmt für sein Design 

und liegt nur 15 Minuten von Sydneys Geschäftszentrum entfernt. 2010 

war der Lakes Golfplatz Austragungsort der Australian Open. 

   



    

The Lakes is a unique Australian golf course. It is one of very few where 

natural water hazards are a part of the play and at the opening hole and 

the three back nine par fives water is the dominant hazard. It is both 

thrilling to negotiate and a nagging concern. It was more than a concern 

when in his own 1998 Greg Norman Classic the great man splashed 

three long irons into the lake fronting the 14th green on his way to a 

twelve. 

The course is split by the airport to city freeway and seven of the front 

nine holes play on the ‘other side’ of the road. The rolling dunes so 

characteristic of this part of Sydney make for some really interesting 

golf and great power is of little advantage unless its use is well 

considered.  

The seaside winds are an almost constant presence and whilst the 

fairways are appropriately wide and the players are afforded much space 

to drive into it is left to the golfer to work out where best to play. It is the 

making of those choices that makes golf such a fascinating game to play 

and this is one of Australia’s most interesting courses.” 

 

 

Singapur 

 

  Singapore Island Country Club 

 



Experience the rainforest and challenge yourself on the Island location's 

New Course. Considered the most challenging course at SICC, this 

course boasts of natural terrain, wildlife and rainforest as it is carved out 

of a natural virgin jungle. Since the course opened in 1965, it has 

undergone further improvements including  reorganisation of its holes so 

that both nines return to the Island location Clubhouse. 

 

 Sentosa Golf Club, Serapong Course   

 

Designed by world-renowned golf course designer Ronald Fream, The 

Serapong Course was opened in 1982 and measures 6,493 metres from 

the championship tee. A challenging par-72, it is one of the top five 

championship courses in Asia and home of the prestigious Barclays 

Singapore Open. 

In 2007, The Serapong Course underwent an impressive S$12 million 

upgrade under the guidance of Andrew Johnston then Vice President of 

the Bates Golf Design Group. The refurbishment included both course 

design and greens technology. 

 

Phuket 

Blue Canyon Country Club 

 

 

 



 

 

Der Club bietet zwei Plätze an: 

 

 

 

Established in 1999, the Lakes Course has water hazards coming to play 

on 17 out of 18 holes. The course is a mixture of water-filled canyons 

created by open cast mining with its natural land flow left relatively 

unchanged. Its front 9 holes run through a landscape of lakes and 

original canyons, whilst the back 9 weaves around more scenic lakes and 

soft whispering woodlands of rubber trees.  

Architect Yoshikazu Kato has masterfully provided an inspiring 

alternative to Blue Canyon's myriad of golfing standards. From the 

championship tees, this is a 7,129-yard challenge with target-driving 

areas set at 270 yards to accommodate today's long hitting professionals. 

With a range of five sets of tees to choose from, it is capable of 

challenging the best players in the world, although even modest players 

can enjoy this course with wide fairways and generous greens. 

 



 

Surrounded by freshwater lakes and in harmony with the earth, the 

Canyon Course brilliantly features natural hazards, towering trees, 

multiple tees, rolling fairways, long carries, narrow landing areas and 

well-guarded slick Bermuda Tiffdwarf greens. As its name “Canyon” 

suggests the holes are built along canyon edges with undulating fairways 

and greens. 

The course also has an intriguing mix of narrow tree-lined fairways 

requiring accurate tee shots and a number of doglegs demand precise 

shot making together with a selection of demanding Par 3s and large, 

fast, and very true greens. Players have found that each and every one of 

the 18 holes has its own characteristic which makes it memorable for 

them. 

Siem Reap 

 

Designed by the 

legendary golfer Sir 

Nick Faldo, Angkor 

Golf Resort is widely 

considered to be the 

best golf course in 

Cambodia and one of 

the best in the region. 

Numerous exclusive 

awards of the course 

speak on the quality 

that this golf course 

has to offer. 

"Our fairways are 

typically generous, but 

our bunkering style is 

impressively bold. The 

greens have plenty of 

subtle undulations and 

they reward and 

encourage a variety of 

approach shots." - Sir 

Nick Faldo. 

 



 

   

 

Spielerkommentar:  

Ankommen... ein Lächeln genießen... und Golf zum wohlfühlen! 

 

Muscat 

Muscat Hills Golf and Country Club 

 

 
 

Built in its own distinct corner of Muscat’s rugged hills and etched by 

canyon-like wadis, the 18 holes boast tremendous views over the Al Hajar 

Mountains with the Muscat Sea in the distance. Members and visitors playing 

golf in Oman often make compliments on the fairness of the design of Muscat 

Hills and how the golf course makes you want to come back time and time 

again. 
 

 



 

 

Im Extrapaket „Greenfee“  eingeschlossene Leistungen: 

 

 Transport der Golfausrüstung über die Distanz von über 50.000 km, 

von Haus / bis Haus, Flugzeug zu / von Golfplätzen 

 Transfer des Spielers zu / von Golfplätzen 

 Greenfee / Caddy / Cart 

 Preis: € 4.800,- 
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