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Golfen mit traumhaftem Panorama
und Punkten im Cordial Hotel
Die meisten Cordial-Hotels befinden sich in unmittelbarer Nähe
der schönsten Golfplätze Tirols.
und um Kitzbühl ist „Alpines Golfen”
so schön wie sonst nirgends.Traumhafte Ausblicke, , wunderschöne Fairways sind rund um den Promiort selbstverständlich. Wie schön, dass man dennoch zu
fairen Preisen in Kitzbühl-Going und Kirchberg, in den Cordialhotels, mit der ganzen
Familie Aktiv-Urlaub machen kann. Das Cordial Golf & Wellness Hotel Reith bei Kitzbühl liegt direkt am Golfclub KitzbühlSchwarzsee. Ein wunderschöner Meisterschaftsplatz. Auf dem 5859m langen Platz,
der bei den „back nine” auch an die Kondition der Golfer appelliert, ist es schwer keinem Prominenten zu begegnen. Zur Einstimmung zeigen sich die ersten neun Loch etwas moderater eingebettet in eine Parklandschaft. Für Cordialgäste gibt es hier Green
Fee - Ermäßigung. Noch keine „drei Paar 5”
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entfernt liegt der imposante 9 Loch Platz des
Hotels „Rasmushof”. Dort spielt man zwar
einen sehr kurzen Platz, aber er ist nicht
minder schwer zu bewältigen. Direkt am
Zielschuss der Hahnenkammabfahrt „der
Streif” ist dieser spannende Platz „in den
Berg” gebaut.
Näher geht’s kaum! Bereits fünf Minuten
nach dem Spiel auf dem Rasmushof kann
man sich im Stadtzentrum von Kitzbühl zum
Shopping verabreden,! Unbedingt zu empfehlen sind auch die 30 Minütigen Anfahrten
zu den Golfclubs Kaiserwinkel Kössen und
Reith im Winkel. Glänzt Kössen durch seine malerischen Bahnen , die in Lärchen- und
Fichtenwälder des „Kaiserwinkels” eingebettet sind , ist es unwahrscheinlich spannend
„grenzüberschreitend in Reith im Winkel zu
spielen. Dort überschreitet man von Bahn 5

zu 6 die österreichisch/deutsche und von
Bahn 17 zur 18 die deutsch/österreichische
Grenze. Noch ein kleiner Tipp zum “ Kaiserwinkel„: Lassen Sie bis HCP -15 die Hölzer
weitgehend im Bag! Sollte das Wetter mal
nicht so super sein, fahren Sie doch „runter„
nach Stuhlfelden-Mittersill. Hier finden Sie
einen familienfreundlichen Golfclub der sowohl eine Kinderbetreuung als auch eine
Hundepension anbietet. Melden Sie sich einfach ein paar Tage vorher im sehr professionellen und freundlichen Clubsekretariat:
Homepage: www.golfclub-mittersill.at an.
Es erwarten Sie eine 18-Loch-Anlage – Par
70, alte Heustadel in flachem Gelände, Doglegs,Teiche, ein kleiner Bach, der Sie die gesamte Runde begleitet und als krönender
Abschluss ein Par 3 Inselgrün – direkt vor
der sonnigen Clubhausterrasse. Wenn Sie

schon mal im Tal sind, sollten Sie sich die
traumhafte Plätze von Insbruck-Igels nicht
entgehen lassen: „Lans”, ein wunderschöner
9 Lochplatz in Parklandschaft. „Rin”, sind 18
unvergessliche Bahnen mit berauschenden
Panoramen und einer vorzüglichen Gastronomie. Tipp: Wenn Sie nicht absolut „gut zu
Fuße” sind, lasen Sie sich ein Monocar geben
das ist nicht nur bequem sonder ein lustiges
Erlebnis mit einem solchen Elektrogefährt
durch die „Golf-Berge” zu „gleiten”!
Zu den ganz auf Familien ausgerichteten
Cordials in Kirchberg und Going (alle Appartments sind mit vollständiger Küche ausgerüstet) passen die hervorragenden Kinderangebote der Region. Besonders erwähnt
seien hier die Sommerrodelbahnen von St.
Johann und Walchsee und der Märchenpark
im benachbarten Ruhpolding. Dort wo im
Winter Ski gefahren wird, kann man im Sommer auf 1000m Doppel-Sommerrodelbahn
in
St.
Johann
(www.bergbahnenstjohann.at/bs_sommerrodelbahn.htm) ins
Tal flitzen. Eine imposante Stahlwand-Doppelrodelbahn liegt eine halbe Stunde entfernt am und Walchsee. Steilkurven und rasante Brücken laden dort zum runterrasen
ein: www.zahmerkaiser.com/sommer.htm.
Mit seinen Spiel- und Fahrattraktionen bietet der Freizeitpark Ruhpolding für die
ganze Familie etwas. Ein Muss für jeden
Parkbesucher ist das Rutschparadies.Vier
super Rutschen, jede mit einer Länge von 50
Metern! Auch das Ruhpoldinger Kristallbergwerk ist im Park zu sehen. Nachdem
man durch das Stollenlabyrinth mit verschiedenen beweglichen Bergwerks-Szenen
gewandert ist, kann man sich bei der Kristallsuche am Kristallwasser versuchen.
Viele Attraktionen im Park sind überdacht
so dass sich ein Besuch auch bei unbeständigem Wetter lohnt. Infos unter www.freizeitpark.by oder unter Tel: (0049) 086631413.
Planen Sie unbedingt mit ihren Kindern einen Besuch in die Vergangenheit ein!: Zum

Silberbergwerk vor den Toren von Kitzbühls.
www.schaubergwerk.kupferplatte.at Bereits
vor über 3000 Jahren wurde in der Gegend
von Jochberg nach Kupfer geschürft. Auf einer Stollenlänge von über 150 Metern wird
mit der wiederhergestellten Grubenbahn eingefahren. Im Inneren des Berges wird ausgestiegen und mit dem „Bergmann” alles erkundet. Sogar einer „Sprengung” wohnt man
bei, Glück auf! Vergessen Sie auf keinen Fall
die netten Almfgasthöfchen oberhalb von
Kitzbühl. Bei atemberaubendem Kitzbühler
Bergpanorama, vom Hahnenkamm bis zur
hohen Salve in Brixen, schmecken die Tiroler
Schmankerl besonders gut. Am wohlsten haben wir uns im „Filzerhof” (www.filzerhof.de)
und im „Ruetzen-Hof”, oberhalb von Kirchberg (+43 5357 2855) gefühlt. Alles in allem
gesehen, ist die Kombination von Familienurlaub und Golf in der Region Kitzbühl, in
Verbindung mit einem Aufenthalt in den Cordial-Hotels sehr zu empfehlen. Für gehobe-

nere Ansprüche sollte man das Cordial in
Reith bevorzugen. Interessant für Arbeitgeber ist das Punktesystem der Cordialgruppe:
Mitarbeitern zu Motivation und zur Belohnung Punkte schenken. Diese sind dann einzulösen in den Österreichichen Cordial-Clubhotels und den weltweiten Partnerhotels (z.B.
an der Costa del Sol oder im Disney-Resort
Florida) . Mit dem Business- & Incentiveprogramm von CORDIAL hat man als Unternehmen die Möglichkeit, hochwertigen 4-SterneUrlaub an Mitarbeiter, Kunden oder Geschäftspartner zu schenken. Die einfache,
maßgeschneiderte Verwaltung über das Internet, die ständige Verfügbarkeit und nicht
zuletzt die hohe emotionale Attraktivität machen dieses Programm im Incentive-Bereich
einzigartig. Und für´s Essen am Abend gibt’s
die Cordial - Treuepunkte noch nebenbei!
www.cordial.at

Infos Golf

www.golf-schwarzsee.at/
www.rasmushof.at/golf_einstieg.html
www.golf-koessen.at/
www.golfclub-reit-im-winkl.de/
www.golfclub-innsbruck-igls.at/
www.golfclub-mittersill.at

