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NEUES VON DER COSTA DEL SOL

„We created it from the ash”

E

ndlich an der Costa del Sol!
Knapp 3 Stunden brauchte unser LTU-Jet von Frankfurt bis
zum Airport Malaga. Ein Flug
der uns mit seinem überaus freundlichen
Servicepersonal prächtig auf unsere Zeit
in einem der führenden fünf Sterne - Hotels Spaniens einstimmt. Es ist schwer genau einzuordnen was einen so sehr an diesem Flecken Erde fesselt. Die Costa del Sol
hat den Vorzug, so zu sein wie jeder Gast

sie persönlich empfinden will. Das ist das
Geheimnis ihrer Anziehungskraft. Natürlich trägt das hervorragende Klima, die angenehmen Meerestemperaturen, die Sandstrände, Glanz und Luxus der „Milla de
Oro” (Goldmeile von Marbella) zum Wohlbefinden bei. Man findet dort beeindruckende Residenzen, gewaltige Yachten
und die wohl besten Golfplätze Südeuropas, aber auch die unwahrscheinlichen Kontraste. Denn unweit vom Glim-

mer, ganz in Küstennähe, beginnt der Teil
Andalusiens welcher unberührt, ja fast
aus einer verlorenen Zeit, erscheint. Wo sie
alte, urige Dörfer finden, die von einer geschichtsträchtigen Vergangenheit zeugen.
Da kommt es einem schon fast wie im
Märchen vor, wenn man mittendrin in einem tollen Hotel wohnt, wo man relaxen,
Sport treiben oder seinem Business in Luxus und mit einem „rund-um-die-Uhr-Service” nachgehen kann! Das neue fünf Ster-

GOLFPLÄTZE:
An dieser Stelle nur vier der schönsten, spektakulärsten Plätze bzw. neusten in Andalusien sortiert von
Osten nach Westen:
Clubhaus
Santa Maria

Ausflugsziel Gibraltar
mit GC Alcadaisa

„we created it from the ash“

Vor genau 10 Jahren standen wir auf dieser Terrasse genau an
der gleichen Stelle! Wir versuchten in dem Jungle unter uns die
ehemaligen Fairways zu erkennen. Aber eigentlich war nur dieses Clubhaus wirklich als Golfhome zu erkennen, sonst nur
Wildnis so weit das Auge reichte.

Monte-Mayor-Hoyo

El Chaparral Golf Club 5402 m gelb Par 72

ne Hotel Crown Plaza mutet von
außen wie ein Schiff an. Es liegt an
der Hauptstraße zwischen Marbella
und Estepona am Km 340. Das Crowne Plaza, mit 32 geräumigen Junior Suiten, 6 Duplex Penthouse Suiten - Terrasse und privatem Whirlpool included, sowie die Präsidentensuite mit eigenem Pool bieten ei-

ne selektive und avantgardistische
Atmosphäre. Genießen Sie den
außergewöhnlichen Blick von ihrem
Balkon (hat jedes Zimmer) und erfreuen Sie sich des Sonnenuntergangs über dem Mittelmeer! Natürlich taugt dieses Tophotel hervorragend für Tagungen aller Art. Mit
hochtechnisierten Räumlichkeiten
ist es ein idealer Platz um das Nützliche mit dem Angenehmen zu verbinden. Während der Tagung kann
der Rest der Familie im fantastischen 700m2 Wellness- und Fitnesszentrum relaxen. Chill out ist an
der „Lounge & Piano Poolbar” angesagt, von dort aus blickt man über
die Pool- und Palmenlandschaft.
Abends bietet sich das Spezialitätenrestaurant „Shanghai Express”
an. Das an einen Zug erinnernde Design passte in seiner Gegensätzlichkeit wunderbar zu den „Verführungen” der Küche, die jeden Gourmet
mit dem Geheimnis und der Leidenschaft der asiatischen Küche betört.
Für Golfer gibt es mit 26 der besten
Golfplätze an der „Costa del Golf”
ein Arrangement. Buchungen und
alles, was ein perfekter Wellnessoder Businessurlaub braucht, erledigt der Plaza- Service.

Heute nun stehen wir wieder an dieser Stelle auf der Terrasse
das Clubhauses und erfahren vom neuen Besitzer und Präsident Antonio Rubio : „we created it from the ash”! So seine stolze Erklärung. Und was er da wiederbelebt hat ist gigantisch und
super. Ein Platz bei dem man ins Schwärmen geraten kann.
Gleich als der spanische Architekt Pepe Gancedo beauftragt
wurde, warteten die Golfer ungeduldig darauf zu sehen, ob er
seine anderen Entwurfstriumphe wie z.B. Torrequebrada und
Golf del Sur übertreffen konnte. Sie wurden nicht enttäuscht! El
Chaparral Golfclub hat sechs Par 3, sechs Par 4 und sechs Par
5 Löcher. Nur der Golfklub Alicante an der Costa Blanca kann
sich auf der iberischen Halbinsel solcher Einmaligkeit rühmen.
Der Golfplatz und sein Klubhaus sind ein Juwel an der Costa
del Sol. Man sieht von jeder Bahn das Meer, ist immer wieder
beeindruckt wie die einheimische Vegetation und die Kiefernwälder in diesen Golfcours integriert sind. Dies alles macht den
Platz zu einem unvergesslichen Erlebnis und zu einer Herausforderung. Es gibt schon sehr viele Golfplätze an der „Costa
del Golf” aber El Chaperal musste als Bereicherung wiederbelebt werden!
Info: www.golfelchaparral.com Tel: +34 952 587 700
Mail: info@golfelchaparral.com

Doña Julia 5629 m gelb ; 5025m rot; Par 71

Eröffnet wurde dieser Golfcours im Juni 2006. Der Club verdankt seinen Namen der ursprünglichen Besitzung „Doña Finca”. Diese Gegend, westlich von Marbella und Estepona ( A7
km 147) war wohl einer der wenigen Flecken, an der Costa del
Sol, an der keiner der rund 60 Golfplätze zu finden war.
Gebaut wurde er von der sehr expansiven Evermarina Group
mit dem Ziel, dass Doña Julia einer der Top- Adressen in Europa werden soll. Das wird auch darin dokumentiert, dass dort
das erste 6-Sterne Hotel an der Costa del Sol entstehen soll.
2008 wird das Andalusia Hyatt Casares Hotel seine Tore öffnen
und der Golfplatz Doña Julia wird dann zu einem Par 72 Kurs
mit 6.100 Meter. Der Platzarchitekt Antonio Garcia Garrido hat
auf besonders große und schwierige Grüns wert gelegt.
Sein Handicap, an den ersten 9 Löchern, zu spielen, dürfte sehr
schwierig werden. Denn man sieht sich ständig den einheimischen Bäumen, den Seen und Flüssen ausgeliefert. Die zweiNovember 2007 << GOLF&MORE
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ten neun Loch sind erheblich leichter und liegen auf flacheren,
dem Strand zulaufenden Bahnen. Wo immer es möglich war
hat der Architekt die ursprüngliche Natur belassen. Ein Platz
den man gespielt haben sollte!
Info: http://golfdonajulia.com/en/ info@golfdonajulia.com
Tel. +34 646 105 585

Bunker ohne Ende - GC Finca Cortesin

Finca Cortesin 5884 m gelb ; 4852 m rot; Par 72

Finca Cortesin hat das Zeug in absehbarer Zeit Valderrama den
Rang abzulaufen. Nicht nur, dass der Platz hervorragend in jeder Beziehung ist, der Service ist ebenfalls Weltklasse. Der Unterschied aber in einigen Punkten extrem, neben der natürlich
„rüberkommenden” Freundlichkeit des Personals, ist das Green-Fee in der Hochsaison mit 90,-Euro ( sonst 75,-Euro) vergleichsweise echt human. Dafür bekommt man ein Clubhaus
vom Feinsten, Eine Jack Nicklaus Golfschule mit Pros und die
Ihren Job als Dienstleistung auf 6-Sternebasis sehen. Der Golfcourse besticht durch sehr breite Fairways und ist von den hinteren, schwarzen Tees mit fast 7.000 Metern wohl einer der
längsten Plätze in Europa. Auch dürften die mehr als 100 Bunker ein echter Rekord sein! Das Golfspielen auf der Finca Cortesin ist in ein grünes Paradies eingetaucht. Der privilegierte
Standort des Golfcourses und sein Layout verschaffen dem
Spieler wunderbare Aussichten auf das Mittelmeer und die Berge. Cabell Robinson hat beim Bau dieses Juwels darauf geachtet, dass seine stark modulierten Fairways sich harmonisch
in den Mittelmeerwald, die Plantagen und Mineralquellen eingefügt haben. Sowohl die im Bau befindlichen Villen, als auch
der Sportclub und das 5*Hotel (Fertigstellung 2008/2009) zeigen, dass man ein solch exklusives Resort sehr wohl im Einklang mit dem Umweltschutz bauen kann. Dafür wird die Anlage sogar die Zertifizierung nach ISO 14001 erhalten. Ein weiteres Novum dürfte die Tatsache sein, dass Sie nach dem Spiel
der 18 Löcher feststellen werden: „Mensch, ich habe ja alle
Schläger in meinem Bag auf diesem ungewöhnlichen Platz gespielt”. Wir haben jede Minute, jeden Schlag auf diesem super
Platz genossen: Tuen Sie´s doch auch!
Infos und Teetimes: Finca Cortesín. Ctra. de Casares s/n 29690
Casares (Málaga) http://fincacortesin.com
Tel: +34 952 937 883; +34 952 937 884 Fax:+34 952 937 881
Email: info@golfcortesin.es

MonteMayor - bizarrer Golfcourse,
wahnsinnig tolle Abschläge

TIPPS FÜR DEN TRAUMAUFENTHALT AN DER COSTA
DEL GOLF
SHOPPING IN PUERTO BANUS:
Dort finden sie fast alle bekannten
Designer.Von Armani bis Louis Vuitton, die meisten davon an der Uferpromenade. Es ist wie Magie, wenn
man vom Flair dieses wunderschönen Yachthafenstädtchens mit seinen Promenaden gefangen wurde,
lässt es einen nicht mehr los.

muss man dann nicht zu irgendeinem der vielen Autovermieter im
Souterrain gehen. Der Vorteil: Keine
Koffer schleppen! Denn gleich vor
der „Kofferhalle” steht, nach Voranmeldung, der nette Mensch vom
„Shuttle Service” des Autoverleihers
„MARBESOL.” Nach kurzer Fahrt
zum Büro (nur ein 5er Eisen weit)
verfrachtet er ihr Gepäck ins Mietauto. Marbesol war auch der günstigste Anbieter unserer Abfrage unter den seriösen Gesellschaften.

MIETWAGEN:
Am besten Sie buchen das Auto bereits aus Deutschland. Am Flughafen

Infos und Buchung: MARBESOL -Malaga Flughafen www.marbesol.com/de/ Tlf. +34 952 23 49 16

…und nun noch zu zwei „etablierten Golfclubs” an
denen aber aus gutem Grund unser Herz hängt:
Santa Maria Golf Club 4657m rot 5325 gelb Par 70
Was die Schönheit eines Golfplatzes angeht, ohne wenn und
aber, einer unserer Favoriten unter den „alten Plätzen”. In die
natürlichen Umrisse eines Tals eingefügt hat er, im November
96, seine „2. Neun” bekommen. Sie liegen praktisch im weiteren Verlauf „über” dem alten Platz. Die Wasserhindernisse im
dort bergigen Gelände bedürfen eigentlich eines längeren Picknicks. Immer wieder wird der Golfer durch fantastische Ausblicke schwer geprüft Konzentration zu halten, die bei diesem
Platz durchaus gefragt ist. Aber auch von Spielerinnen und
Spielern mit hohem HCP können durchaus gute Ergebnisse
54
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Doña-Julia-Green 12-Paar3 176m
von gelb der Blick zum Strand sofern man die Bunker überwunden

Ronda – Ausflugziel 50km über
Costa del sol in den Bergen

gespielt werden. Der Club hat leider nicht die Ausdehnungsmöglichkeit, die er gerne hätte. So ist die Drivingrange „ausgelagert” und der eh schon sehr kleine Parkraum um´s Clubhaus
nun durch einen schicken, pavillonähnlichen Neubau - der als
Tagesclubhausbetrieb dient - weiter verkleinert worden. Sehenswert das absolute Prunkstück „das weiße Clubhaus” mit
seinem wunderschönen Innenhof, in dem man auch das Puttinggrün findet.
Info: http://www.santamariagolf.com Tel. +34 95 283 10 36
Fax +34 952 83 47 97 santamaria@golf-andalucia.net

Golf auf Monte Mayor 5652 m Par 68 – gelb- ;
4800m Par 70 rot

Santa Maria Wasserhinderniss

18. Abschlag von Gelb
345m zum Clubaus

AUSFLÜGE:
Málaga: Viele Zeugen der Vergangenheit erwarten Sie dort. Das Geburtshaus von Pablo Picasso, mit
einer hervorragenden Sammlung
aus Leben und Wirken dieses genialen Künstlers. Ronda : Zwischen
San Pedro de Alcántara und Marbella führt die Landstraße MA-539
in die Berge zum 50 km entfernten
Ronda , welches den Beinamen „La
Magnífica” (die Wunderschöne)
trägt. Spannend ist sicherlich neben der gigantischen Brücke, die
die beiden Stadthälften miteinander verbindet, der Besuch der
„Arena Plaza d Toros d Ronda”.
TAGESAUSFLÜGE:
Gibraltar, Sevilla, Granada oder

auch Nordafrika sind bequem von
der Costa del Sol aus zu machen.
FLÜGE:
Natürlich gibt es sehr viele Möglichkeiten an die Costa del Golf zu
fliegen. Je nachdem von wo und an
welchen Tagen Sie fliegen wollen ist
die Fluggesellschaft zu wählen.
Sehr gute Erfahrungen haben wir
mit LTU gemacht. Unglaublich günstige Tarife sind direkt im Internet
zu buchen. Der superfreundliche
Service ist nur noch mit der LTUCard und den damit verbundenem
plus an Vorteilen und Bequemlichkeit zu steigern.
Näheres unter www.LTU.de

INFOS
Golf Clubs bei denen, für Inhaber der „Golf
Fee Card”, an allen Tagen zwischen 10%
und 25% Green Fee Nachlass gewährt wird.
Näheres über die Golf Fee Card ( Golfversicherung und Ermäßigungen bei Hotels, Autovermietern u. v. a. m.) unter www.golfcard.de
Fax: 089 58 41 45 Tel. 089 56 67 23

10. Grün Finca Cortesin

Die Costa del Sol ist ein Teil von Andalusien
und wird sogar mit offiziellen Straßenschildern „Costa del Golf” benannt. Das liegt eindeutig daran, dass es längs der Costa del
Sol fast 60 Golfbahnen gibt. In ganz Andalusien sind es sogar knapp über 100 Golfcourses.

Es ist uns nicht möglich, wenn wir hier unten sind an unserer
„Haß-Liebe” vorbeizufahren ohne einen weiteren Versuch gestartet zu haben diesen „Monsterplatz” endlich zu besiegen.
Es hat sich viel verändert unter dem neuen Management!
Nicht nur, dass nun an einigen Stellen des Platzes Häuser in
den Fels gebaut wurden, auch der Service für den Golfer hat
nun eine ganz andere Qualität erreicht! Auf der Schnellstraße
von Marbella nach Estepona biegt man am Km 165,6 zum
Dorf Cancelada rechts ab, oder besser drucken Sie sich
schon zu Hause unter www.laperlaliving.com die etwas
schwierige Anfahrt zum Platz in den Bergen aus! In den Bergen der Nueva Andaluscía , nahe Marbella in Spanien, gibt es
einen Golfplatz, der sowohl die Demut des Spiels lehrt, als
auch süchtig macht. Nach wenigen Bahnen, deren Verlauf
man teilweise vom Abschlag aus nur erahnen kann, ist einem
klar wie nötig der im Greenfee, im Nov.+ Dez.120,- Euro, für
2 Personen inkludierte Golfwagen und die Mitnahme von sehr
vielen Golfbällen hier ist . Man wird an die bizarre Szenerie
von Karl May Filmen erinnert. Wenn man Monte Mayor einmal
gespielt hat, wird es zu einem inneren Zwang, ihn immer wieder spielen zu wollen. Ja, es wird gar zur Sucht, die unglaubliche Herausforderung dieses Platzes anzunehmen. Schmale , hängende Fairways , Abschläge, die steil nach oben oder
über großzügige Täler und Schluchten führen . Eigentlich ist
über jedes dieser faszinierenden Löcher seitenweise zu berichten. Stellvertretend sei das 3.Loch, ein Par 3, geschildert.
Es ist nur 125 m lang. Aber man steht auf einer Klippe, schlägt
über ein 30m tiefes Flusstal auf ein kleines Plateau - das
Grün! Zum Glück ist dort drüben eine Droppingzone vorgesehen! Upper Handicaper müssen aber keine Angst haben ! Ab
28 wird von Sondertee´s abgeschlagen, die noch weit vor
dem Damenabschlag platziert sind.
Und die Gewissheit, dass sich auch fast alle berühmten Pros,
von Ballesteros über Cjaka bis Faldo - mehr oder weniger die
Zähne ausgebissen haben - beruhigt den Amateur bei seinem 100 - 140er Score ungemein.
Startzeiten für ein unvergessliches Golferlebnis der besonderen Art.
Info: http://montemayorgolf.laperlainternationalliving.com/Golf
Monte Mayor Tel. 0034 95 293 71 11 Fax -12 Mail: reservation@montemayorgolf.com
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