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Es ist die sprichwörtliche Qual derWahl:

Rund um den Globus gibt's tausencle Golfplätze, _

an denen (Teilzeit-)Auswanderer ihr Traumhaus .

suchen und finden können. GJ stellt die beliebtest

Länd r Europas vor, nennt ~,~or- und Nachi~eile, :

ot U ~ ul1Cl ~ire)(][il3itinbs. .

TOP-ZIELE EUROPA v GOLF-IMMOBILIEN

T I Stefan h9aiwald & Günter O. Reiter

Weg, aber wohin?
Spanien

Das klassische Ziel für europäische Golfer

- ob für den Langzeiturlaub oder die kom-

plette Umsiedlung. Für Spanien sprechen

das Wetter, die große Auswahl an erst-

klassigen Golfplätzen, die sehr gute Er-

reichbarkeit per Flugzeug und die relativ

hohe soziale Stabilität (allerdings sollten

wirdie Konflikte in Katalonien und im Bas-

kenland nicht vergessen). Spaniens Nach-

teile können gewisse Monokulturen sein -

außer Golf wird in vielen Resorts und

drum herum nicht vielgeboten. Und: Gute

Resorts haben hier längst ihren Preis.

GJ-FAVORITEN

La Manga Club

Das gewaltige 600-Hektar- Resort,

45 Minuten südlich von Murcia, bietet

golfjournat:de

wirklich alles. Nicht nur drei Golfplätze.

sondern auch 15 Bars und Restaurants,

2B (!) Tennisplätze, ein Wellness-Center

und einen Triathlon-Trail; die Swim-

ming-Pools sind nicht zu zählen. Für Im-

mobilienkäufer gibt es verschiedene

»Ortsgebiete« mit unterschiedlicherArchi-

tektur, von modern bis typisch spanisch.

Großes Plus: Jede Preisklasse wird be-

rücksichtigt, Apartments beginnen schon

bei 70.000 Euro. w lomongoctub.com

La Reserva Club Sotogrande

Schon seit den Sechzigerjahren zieht

dieser noble Golf- und Country-Club

am südlichen Ende der Costa del Sol die

Reichen und Schönen an - und als lmmo-

bitienbesitzerwird man hier Mitglied.

Der eigene Golfplatz ist erstklassig, und

mit auf dem Gelände liegen Prachtwiesen

wie Sotogrande oder Valderrama. Zur

Cufino.,::Dpanien)

Wahl stehen Villen und Apartments mit

höchsten Baustandards. Große Pool-

Landschaft mit feinem Sand. große

Lagune für Wassersport, Wander-Trails.

Reit- und Polo-Platz, drei Malwöchentlich

Yoga-Kurse.

lareservaclubsotogronde.com

Las Colinas

Inmitten der zauberhaft gelegenen 330

Hektar locken eine knappe Stunde östlich

von Murcia moderne Villen und Apart-

ments, die mitviel Gespür - und reichlich

Raum für Natur - in die Landschaft einge-

fügt worden sind. Der Golfplatz, entwor-

fen von Cabell B. Robinson, gehört zu den

besten Courses in Spanien. Neu ist der

hervorragend ausgestattete Spa a Health
Club. Und am nahen Mittelmeer haben Im-

mobilienbesitzer ihren Privatstrand im Las

Colinas Beach Club. AD owortdopart.es
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PGA Catalunya Resort

Die 1999 in Betrieb genommene Anlage,

75 Minuten nördlich von Barcelona, war

mit dem Stadium Course und dem Tour

Course bereits mehrmals Schauplatz von

großen Turnieren und der Qualifying-

School der European Tour. Speziell der

Stadium gehört zur europäischen Spitze;

wer die ultimative Herausforderung liebt,

ist hier richtig. Seit ein paar Jahren entste-

hen erstklassige, hochwertige Immobilien

rund um die Plätze, und auch die beiden

Hotels Camiral und Lavida sind noch

ganz jung. Sehr gute Anbindung durch

den nahen Flughafen Girona.

pgadecatalunya.com

Mallorca

Keine Frage, die Lieblingsinsel der Deut-

schen (und auch die der deutschen Gol-

fer!) muss man wirklich niemandem mehr

grog vorstellen. 21 Plätze mit 18 Löchern,

dazu noch ein paar 9-Löcher-Kurse, das

Wetter, das Essen, die einfache Erreich-

barkeit etc. etc. Golferherz, was willst du

mehr? Ein hübsches Häuschen vielleicht?
Kein Problem! (Golf-)Immobilien und diese

anbietende (deutschsprachige) Makler

14 GolfJournal 1412.1J

.:..,
,~ï9ësei9ä'CIQbSoto$,randé (SI,,i!iien)

gibt's zuhauf, was sicherlich auch damit

zu tun hat, dass die Preise auf der Insel in

den letzten Jahren mancherorts regel-

recht durch die Decke geschossen sind.

Wer direkt am Platz wohnen will, findet

die größte Auswahl an den Golfanlagen im

Südwesten: Andratx, Arabella Golf, Bendi-

nat, Santa Ponsa, Son Antem, Son Gual.

Außerdem einen Blick wert: Empordà,

Estepona, Isla Canela, Islantilla, La Quinta

(Benahavis), Los Granados, Mar Menor,

Mas Nou, Mijas Golf, Playa Bahía Dorada,

Torremirona Resort. Dazu natürlich Tene-̀

riffa: Abama, Golf Del Sur.

PGA Catalunya Resort (Spanien) Monte Rei (Portugat)

Portugal

Rund um Lissabon gibt es einige beachtli-

che Plätze, eher ein Geheimtipp sind die

Courses im Norden (wobei Estela einer der

Lieblinge der GJ-Redaktion ist) - doch für

Golffanatiker ist die Algarve eine erstklas-

sige Wahl. Wettersicherheit und golferi-

sche Infrastruktur sind hier einmalig,

Letzteres ist jedoch ein Vor- und Nachteil

zugleich: Viele Einheimische werden Sie

nicht zu Gesicht bekommen. Schwedische,

englische und deutsche Reisegruppen

sind besonders in der Wintersaison auf

den Plätzen unterwegs. Doch von April bis

11111191111111111

golfjournal.de
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Quinta du Lago lPortugatl

Oktober werden Auswanderer mit exzel-

Lenten Plätzen und perfektem Golfwetter

belohnt. Zu heiß ist es wegen der steten

Meeresbrise selten. Beeindruckende Sta-

tistik: Fast zwei Millionen Runden werden

jährlich an der Algarve gespielt, viele da-

von bei unseren drei Tipps, die zwischen

einer halben bis knapp einer Stunde vom

Flughafen Faro entfernt liegen.

GJ-FAVORITEN

Monte Rei

Jack Nicklaus durfte hier für 25 Millionen

Euro alles verwirklichen, wovon Platzde-

signer träumen: Er modulierte das Gelän-

de wie Knetmasse und setzte aufwendige

Bunker in allen erdenklichen Formen in die

Landschaft (allein drei der 26 Greenkeeper

sind nurfür die Pflege der Bunker zustän-

dig). Jede erdenkliche Situation, die auf ei-

nem Golfplatz auftreten kann, tritt hier

auf: kurze und trickreiche oder elend lange

Par-3-Bahnen; Par-4-Bahnen, die man

knüppeln oder durch kluges Vorlegen be-

zwingen muss; Par-5-Bahnen, die maler-

reichbar sind und mat nicht. In drei Wör-

tern: grandios, fantastisch, spektakulär.

Plus: Der charmante KüstenortTavira ist

golfjournal.de

nur wenige Kilometer entfernt. Apart-

ments und Vilten sind ebenso neu und

hochwertig wie der Platz selbst. Das Frei-

zeitangebot im Resort: Angel-, Boots- und

Radtouren, Ausritte. Das Restaurant wird

von dem jungen Spitzenkoch Rui Silvestre

geleitet. 0 monte-rei.com

Quinta do Lago

Drei hervorragende 18-Löcher-Plätze

(North, South und der 2009 neu eröffnete

Laranjal), für alle Handicap-Klassen gut

zu spielen. Der Südkurs ist der spektakulä-

rere Platz, der Nordkurs ein wenig einfa-

cher. Für die fotogene 15 am South Course

muss eine Brücke überquert werden,

welche vermutlich zu den meistfotogra-

fierten der Algarve gehört. Die Pflege ist

gut, Service und Freundlichkeit sind

nahezu perfekt. Ansonsten werden im

Resort Radfahren, Kajak oder Stand-up-

Paddlingaufdem Ria Formosa geboten,

zudem Angel- und Segelboottouren

oder Delfin-Watching, die Immobilienaus-

wahl umfasst Villen und Apartments.

O quintadologo.com
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Vale do Lobo

Die beiden 18-Löcher-Plätze Royal und

Ocean sind schon allein jede Reise wert.

Der eigene Strandzugang des Resorts

ist ebenfalls ein großes Plus. Allerdings

bekommt man auch vie( Meer auf den

Plätzen geboten, etwa auf der royalen 16,

dem vielleicht meistfotografierten Golf-

loch der Welt. Der Blick vom Abschlag über

die Klippen und das Wasser ist unbe-

schreiblich. Apropos Abschlag; 190 Meter

von Gelb, 215 von Weiß — niemand muss

sich schämen, zum Driver zu greifen. Auf

dem Ocean Course wird der Atlantik ab

Bahn 11 zum ständigen Begleiter. So viel

Meer zeigt kein anderer Algarve-Kurs. Vate

do Lobo bietetviet, aberdie Villen und

Apartments haben definitiv ihren Preis.

votedolobo.com

Außerdem einen Blick wert: Alto Golf,

Alvor, Vilamoura

Italien

Seit Jahrhunderten ein beliebtes Urlaubs-

land, doch erst seit wenigen Jahren auch

auf der golferischen Landkarte zu finden.

Der Vorteit: In puncto Küche und Kultur

16 GaLtlaurnal 412 19

kommt kaum ein anderes Land mit, und

das Wetter kann sich mit dem in Spanien

messen. Viele Ziele sind von Deutschland

aus gut mit dem Auto erreichbar. Nachteil:

Echte Golf-Cluster wie in Spanien oder

Portugal existieren kaum, auch sind

Golf-Resorts mit Immobilienverkauf noch

relativ selten.

GJ-FAVORITEN

Bogogno

70 Minuten von Mailand entfernt, mit zwei

anspruchsvollen 18-Löcher-Plätzen, auch

Chervà Golf San Vigilio (Italien)

die European Tour Q-School ist seit vielen

Jahren zu Gast. Viete Wochenendmitglie-

der aus Mailand und Turin, daher unter der

Woche wenig Fairway-Verkehr, fast nur

Italiener, einige Schweizer, kaum Golf-

gruppen. Gutes Clubrestaurant, neues Ho-

tel mit Gym, und inmitten des Clubs tiegt

das preisgekrönte Weingut Ca' Nova. In der

»Gated Community« gibt es Apartments

und Häuser jeder Preisklasse. Plus: erst-

klassiges Schlemmergebiet (Trüffel, Baro-

lo) sowie weitere Spitzenplätze (Castel-

conturbia und Biella) in unmittelbarer Um-

gebung. ® bogognogolfresort.com

gohjournal.de
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Castelfalfi

Die Festung La Rocca, etwa 30 Minuten

nördlich von San Gimignano, stammt

aus dem elften Jahrhundert, doch der ak-

tuelle Burgherr ist ein Riese aus Hannover:

Die TUI kaufte in einem spektakulären

Kraftakt den gesamten toskanischen Ort

Castelfalfi samt 1.300 Hektar Land auf

und schuf daraus ein bemerkenswertes

Resort, das Tradition, Tourismus und

Nachhattigkeit verbindensoll. 27 an-

spruchsvolle Golflöcher, mehrere Restau-

rants (unser Liebling: Rosmarino), ver-

schiedene Häuser und Wohnungen im

toskanischen Stilzum Kauf. Gute Lage,

nicht weitvon den Highlights der Toskana.

«0 costelfalfi.com

Castello di Casole

Westlich von Siena wartet dieses Traum-

hotelin unberührter Landschaft, dessen

Mauern teilweise aus dem Jahr 999 stam-

men. Drum herum sind auf den 1.700 Hek-

tar noch 31 Villen zu vergeben. Der nächs-

te Golfplatz ist Bagnaia (15 Minuten), der

bei den letzten beiden GJ-Tests als einer

der höchstbewerteten Clubs in Italien ab-

schnitt. casalidicosole.com

Chervò Golf San Vigilio

Ein erst wenige Jahre iunges Golf-Resort

nahe Peschiera del Garda, das besonders

bei deutschen Gästen beliebt ist, Neben

dem Hotel stehen zahlreiche Apartments

zum Verkauf. Die Nähe zum Gardasee

und die gute Erreichbarkeit sind ein gro-

ßes Plus, außerdem sind die Übungsein-

richtungen vorbildlich. Und die Plätze kön-

nen von ieder Handicap-Klasse genossen

werden. chervogolfsonvigilio.it

Riva dei Tessali

Eine der ersten Golf-Communities Itatiens,

die ca. 70 Minuten vom Flughafen Bari

entfernt einen erstklassigen, schön einge-

wachsenen Parkland-Course bietet sowie

zehn Autominuten weiter den relativ

neuen Platz Metaponto mit seinen

großzügigen Fairways. Eigener Meerzu-

gang. Einige der Häuser haben schon

etwas Patina, aberwie so oft in Italien ma-

golfjournaLde

dies ín der Provence mit einem 18-Lö-

cher-Platz von Severiano Ballesteros (die

Challenge Tour ist regelmäßig zu Gast), ei-

nem 6-Löcher-Kurzplatz und drei Pitch-

und-Putt-Bahnen.Besondersfürden

Long-Term-Stay gibt es hier interessante

Angebote. Oh golf-pontroyol.com

Terre Blanche

Ein Weltklasse-Resort, 50 Minuten

westlich von Cannes, mit zwei Plätzen

und herausragendem Service. Immobili-

enbesitzer dürfen sich dort wunschlos

glücklich schätzen. »Gated Community«

mit hohen Sicherheitsstandards, fantasti-

sches Trainingszentrum, das auch von

Tour-Pros genutzt wird, großes Spa und

Wellness-Center. fünf Restaurants, dar-

unter das Michelin-besternte La Faventia,

49 Villen von 120 bis 200 Quadratmeter.

terre-blanche.de

Beaune

Das 40 Autominuten südlich von Dijon

getegene Städtchen hat gerade mal

20.000 Einwohner, dafür aber sechs Res-

taurants, die mit einem Michelin-Stern

versehen sind, davon vier praktisch ne-

chen der Charme der Region und des

Resorts vieles wett. rivadeitessali.it

Außerdem einen Blick wert: Antognolta,

Argentario, Lignano. Tarvisio

Frankreich

Wie Italien ein Land, das seit vielen Gene-

rationen Auswanderer antockt - und wie

in Italien sind Golf-Resorts als Ziel deut-

scher Golfer erst relativ neu hinzugekom-

men und spielen noch nicht die touristi-

sche Hauptrolle. Besonders der Süden des

Landes, von derAtlantik-Küste zwischen

Bordeaux und Biarritz im Südwesten bís

zur Provence und der Côte d'Azur im Süd-

osten, bietet alles, was Dauerurlauber

schätzen - lange Sommer und made Win-

ter, dazu viel Gutes aus der französischen

Küche sowie ein üppiges Kulturangebot.

GJ-FAVORITEN

Pont Royal

Nur 45 Minuten vom Flughafen Marseille

lockt das 180 Hektar große Freizeitpara-

rei i e ald,ici le (Fre,
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beneinander im Zentrum. Das ist Rekord.

Der zauberhafte Ort im Burgund hat mit

Golf de Beaune Levernois aber auch einen

vorzüglichen, schön eingewachsenen

Platz im klassischen Parkland-Stil, an dem

in den nächsten Jahren Apartments und

Villen zu verträglichen Preisen entstehen.

golfdebeaune.com

Österreich

Die Nähe, die Sprache, die oft unberührte

Natur, die soziale Stabilität und, abgese-

hen von Kitzbühel, relativ niedrige Preise:

Auch Österreich kann als Zielfür (Teilzeit-)

Auswanderer punkten. Wer beispielswei-

se winterliche Hobbys wie Skifahren hat,

kann etwa in Kärnten, im Salzburger Land

und in Tirol das Beste aus beiden Welten

finden. Wer lieber rund ums Jahr golfen

will, hat im Burgenland und in Niederös-

terreich relativwettersichere Ziele.

GJ-FAVORITEN

Fontana

Einer der besten Plätze Österreichs,

nicht weit von Wien, mitvorbildtichem

Service - und am Badesee werden auch

18 GolflournaL#12.19

CC Kitzb[ihel f Osterreich

Kempinski Hotel Das Tirol

Baugrundstücke angeboten. Wer Teil der

Community wird, profitiert auch vom gro-

ßen Spa und zahlreichen Wellness-Ange-

boten sowie van den fünf Tennis-Sand-

plätzen. edi fontana.ot

Golf Resort Klöch

Resort in der Südsteiermark (eine Stunde

vom Flughafen Graz) mit 27 Löchern,

das Chalets direkt am Platz anbietet,

teilweise mit Panoramasauna, und sich

auch um die Weitervermietung kümmert,

wenn Sie selbst nicht dort wohnen. Und:

bly

Interessant sind hier, nahe der Grenze zu

Slowenien, die Preise- noch ein Geheim-

tipp! ® traminergolf.at

Bad Kleinkirchheim

Ein beliebter Ferienort. 45 Minuten von

Villach und nur drei Stunden von Süd-

deutschland entfernt, der sich in den letz-

ten Jahren mit vielen Immobilíenprojekten

hervorgetan hat. Die fügen sich alle stim-

mungsvoll ins Ortsbild ein und sind auch

deutlich preiswerter als beispielsweise in

Kitzbühel. Der1B-Löcher-Kurs direkt im

golfjournaLde
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Andernhalt SwissAlp, Golf Course (Schweiz) =' L

Ort und weitere Plätze in der Umgebung
(darunter der GC Milistätter See) machen
nBKK«, wie Einheimische den Kurort in
Kärnten nennen, zu einem beliebten Som-
merziel. Im Skigebiet finden auch Welt-
cup-Rennen statt.

Kitzbühel

Am neunten Grün des GC Kitzbühel stand
lange Zeit Österreichs teuerstes Haus zum
Verkauf - für 28 Millionen Euro. So viel
muss es nicht kosten, aber Kitzbühel ist
seit Jahrzehnten ein beliebter Zweitwohn-
sitz deutscher Winter- und Sommer-
frischler, die Promi-Dichte ist enorm. Ein
erstklassiges Skigebiet sowie fünf Golf-
plätze (Eichenheim, Schwarzsee, Rasmus-
hof, Westendorf und die altehrwürdigen
neun Löcher im GC Kitzbühel) sorgen für
Spaß rund ums Jahr. Klan dass die Immo-
bilien ihren Preis haben. Und ein besonde-
res Angebot gibt es im Kempinski Hotel
Das TiroL Hier können vollausgestattete,
luxuriöse Suiten zur Langzeitmiete ge-
bucht werden (220 Quadratmeter, drei

golfjournal.de

Schlafzimmer, Küche, Ess-Wohnzimmer
mit Kamin, Tiefgarage), dazu dürfen die
Mieter alle Annehmlichkeiten des Hotels
benutzen. 3.600 Quadratmeter Spa, drei
Pools, Fitnessraum, Frühstücksbüffet -
sozusagen das Beste aus zwei Welten.
Außerdem können Langzeitmieter prüfen,
ob die Auszeit (und der Ort) ihnen über-
haupt zusagen. Die Golfsaison ist kürzer
als anderswo, aber dafür hat man eben
auch ein traumhaftes Skigebiet - und je-
den Winter mit dem Hahnenkammrennen
die inoffizielle Weltmeisterschaft im Ort.
kempinski.com/de/jochberg

Schweiz

Höchste soziale Stabìlität, erstklassige
Baustandards, unberührte und majestäti-
sche Landschaften - die Schweiz ist ein
spannendes Zielfür solche, die es sich
leisten können, denn hier ist alles etwas
teurer. Dafür ist beispielsweise im schmu-
cken Tessin golfen rund ums Jahr möglich,

und wer den Winter liebt, bekommt in den
Bergen märchenhaft verschneite Land-
schaften für allerlei Outdoor-Aktivitäten.
Ein weiteres Plus: die Historie, einige Golf-
clubs der Schweiz gehören zu den ältes-
ten in Europa.

GJ-FAVORIT

Andermatt Swiss Alps

Dertraditionsreiche Ort liegt nicht nur in
einem Hochtal, sondern auch generell
sehr beschaulich-abgeschieden. Die
nächste größere Stadt ist Luzern, zum
Flughafen Zürich fährt man fast zwei
Stunden. Aber: Seit 2016 gibt es einen
malerischen 18- Löcher-Platz von Kurt
Rossknecht - und daneben entstanden
exklusive Immobilien (Wohnungen wie
auch Häuser). Im Winter geht es in das
hervorragende Skigebiet, das größte in
der Zentralschweiz. Und, nicht zu unter-
schätzen, dank eines Sonderrechts lockt
Andermatt mit steuerlichen Vorteilen!
Der Kauf von Immobilien durch Ausländer

"IL 19 CinlfJr,urnal 19
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ist in der Schweiz normalerweise stark

eingeschränkt, doch fürAndermatt Swiss

Alps wurde die sogenannte »Lex Koller«

aufgehoben. Damit ist es nun einge-

schränkt möglich, Wohnungen und Häuser

bewilligungsfrei zu erwerben und ohne

Haltefristen wieder zu veräußern.

e andermatt-swissolps.com

Irland & Schottland

Die traditionsreiche Grüne Insel und

selbst das Mutterland des Golfsports

stehen zwar nicht ganz oben auf der

Wunschliste deutscherAuswanderer,

werden aber von Jahr zu Jahr auch bei uns

beliebter. Es erfordert zugegebenerma-

ßen eine gewisse Robustheit, sich durch

regnerische Sommertage zu kämpfen,

doch dafür ist der »spirit of the game« hier

allgegenwärtig. Als Zweitwohnsitz oder

auch als Anlageobjekt für einige Wochen

im Jahr sind Irland und Schottland daher

durchaus eine Übertegung wert - denn

diese Länder werden für Golfer nie ihren

Charme verlieren.

20 GotflournaL #12.19

GJ-FAVOItITEN

Trump International

Golf Links Doonbeg

Das 2002 eröffnete und etwa eine Auto-

stunde vom Shannon Airport entfernte

Resort glänzt mit spektakulären Dünen,

schmucken Villen und Apartments. Sein

Besitzer, US-Präsident Donald Trump, will

hier an der irischen Westküste nun übri-

gens noch einmal 50 Millionen Dollar in-

vestieren. 0 trumpgolfireland.com

North Berwick

Ein malerisches Küstenstädtchen im Osten

von Edinburgh, umzingelt von Gotfanlagen

und Heimat zweier Golfplätze, darunter

The West Links im North Berwick GC, der

für viele Kenner als bester Platz Schott-

lands gilt. Plus und Minus: Immobilien mit

Golfplatzblick - und Aussicht auf den be-

rühmten Felsen Bass Rock - sind ebenso

beliebt wie rar. Y north-berwick.co.uk

St. Andrews

Die Wiege der Golfwelt, aber auch eine

vibrierende Universitätsstadt mit vielen

St. Andrews (Schottlandl

kulturetlen und kulinarischen Angeboten.

Interessant: Bewohner mit Hauptwohn-

sitz in St. Andrews können das ganze Jahr

überfür ein paar hundert Pfund ohne Be-

grenzung auf allen Plätzen spielen, auch

auf dem Old Course. Verführerisch für

echte Golf-Freaks! 0 stondrews.com

Südosteuropa

Lange Jahre war diese Ecke des Kontinents

eigentlich nur dank Zypern auf der

Golf-Immobilien-Landkarte präsent, doch

mittlerweile tut sich auch hier einiges.

Griechentand etwa steht immer öfter auf

Zal,3 Sprimij5 Goff ßesort iUnyarr,)

der Reisetiste deutscher Gotfgruppen -

besonders beliebt ist hier das 36-Lö-

cher-Resort Costa Navarino, das inzwi-

schen auch Häuser am Platz anbietet. Ein

Stück weiter nördlich, im kleinen Boom-

Staat Montenegro, ist das Projekt Lustica

Bay mit Gary-Player-Kurs interessant.

Und noch näher bei uns, in Ungarn, locken

Pannonia und Zala Springs (Design: Robert

Trent Jones Jr.) mit guten Plätzen und nicht

zu teuren Immobilien. 0

golfjournal.de
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INTERVIEW: RAINER PREISSMANN \\ GOLF-IMMOBILIEN
—,147►~`~~~;~º
--:~

»Für jedes Handicap eine Lösung«
Der gelernte Landschaftsarchitekt Rainer Preißmann (71)
entwirft seit mehr als 4o Jahren Golfplätze. In seinem
Portfolio stehen u.a. der Nordplatz im G&CC Seddiner See,
die Bahnen im Kosaido International GC oder der
Mountaín Course im Castelfalfí-Resort. I I Stefan Maiwald

Herr Preilimann, worauf sollten Ihrer
Meinung nach Menschen achten, die
sich eine Golf-Immobilie im Ausland
zulegen möchten?
Man sollte die Entscheidung auf keinen
Fall von Hochglanzprospekten abhängig
machen und die Projekte persönlich an-

golf¡ournat.de

schauen. Schon bei der An- und Abreise
wird man merken, ob die Erreichbarkeit
und Anbindung an den nächstgelegenen
Flughafen in Ordnung ist oder nicht. Und
ein Gespräch mit den kiinftigen Nach-
barn oder dem Umfeld kann Aufschluss
über verdeckte Kosten oder Mängel in

der medizinischen Versorgung aufzeigen.
Eine Beratung durch einen Anwalt, der
sich mit dem »Kleingedruckten« aus-
kennt, ist vor Vertragsabschluss unab-
dingbar.

Die Frage nach der Qualität der Golf-
anlage und weiteren Spielmöglichkeiten
lässt sich auch über die Motivation beant-
worten: Will man in der Golf-Immobilie
seinen Lebensabend verbringen, ab und
zu für ein paar Tage oder Wochen dort
Urlaub machen und ansonsten - oder
grundsätzlich - die Immobilie vermieten?
Ist es ein reines Prestigeobjekt oder Geld-
anlage? Begeisterte Golfer, die Abwechs-
lung haben wollen, sind an einer Golfdes-

, GolfJournal 21
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bei den »normalen« Golfplätzen und vom
einfachen »Second Home«-Konzept für
Senioren in Florida bis zum High -End-
Produkt einer privaten »Gated Commu-
nity« mit Wachdienst und großzügigen
Grundstiicken in Südfrankreich. Bei ei-
nem normalen Golfplatz gibt es nur weni-
ge Planungsbeteiligte, doch bei einer

Golfanlage nut Immobilien ist das Team
deutlich größer. Häufig müssen Kompro-
misse im Routing und bei den Abständen
der Spielbahnen untereinander und zu
den Immobilien gemacht werden.

Wekhe Dinge sind auf einem Kurs mit
Golf-Immobilien wichtiger als auf ei-
nem normalen Parcours?
Das hängt vom Konzept ab. Aus Betrei-
bersicht hat ein Golfplatz im Eigentum
der Immobilienbesitzer ohne zusätzli-
chen Golfclub und mit nur eingeschränk-
ter Nutzung durch Dritte wahrscheinlich
einen geringeren Bedarf an aufwändigen
Trainingsmöglichkeiten als ein Golf-Re-
sort mit einem Mix aus Hotel- und Re-
al-Estate-Angeboten. Letzteres wird für
seine Zielgruppen auch gute Übungsein-
richtungen haben wollen, idealtypisch in
Kombination mit einer Golfschule und
Golfangeboten für Einsteiger und Anfän-
ger, um das Problem unterschiedlich
spielstarker Nutzergruppen entzerren zu
können. Häufig ist die Nutzung von Carts
oder zumindest E-Trolleys vorgegeben,
sodass die Unterbringung und Reinigung
und Wartung und eventuell auch ein We-

gesystem für die Carts berücksichtigt
werden müssen. Spätestens dann, wenn
eine Anlage als Golf- und Country-Club
geführt wird, muss man natürlich über
zusätzliche Sport- und Freizeitangebote
genauso nachdenken wie über Angebote
für das Social-Life.

Hat ein Platzdesigner auch bürokra-
tisch mehr Auflagen, wenn Häuser am
Fairway-Rand stehen?
In Deutschland findet man nur wenige
Beispiele, bei denen die Wohnbereiche
wie Finger in die Golfanlage hineinragen,
da das Thema »Zersiedelung der Land-

golfjournal.de

schaft« sehr kritisch gesehen wird. Wir
versuchen, bei einem Nebeneinander von
Spielbahnen und Häusern am Fair-
way-Rand die Sicherheitsabstände zu op-
timieren. Leider steht allzu häufig die ma-
ximale Grundstücksausnutzung im Vor-
dergrund. Das Ergebnis ist, dass sicher-
heitsrelevante Aspekte auf der Strecke
bleiben können und weder ein entspann-
tes Golfspiel noch ein behagliches Woh-
nen am Golfplatz möglich ist, wenn man
sich auf Golfschneisen zwischen Wohn-
häusern durchkämpfen muss und ver-
schlagene Bälle regelmäßig auf den an-
genzendenGrundstücken landen.

Und was macht für Sie den Entwurf ei-
nes Platzes mit Immobilien spannend?
Ich persönlich sehe den Golfplatz in
Kombination mit Immobilien als Land-
schaftspark an, wo sich die Grundstücke
bei sicherem Abstand zu den Spielbahnen
in einer Qualität in die Golfanlage integ-
rieren sollen, dass die Nutzer das Gefühl
haben, einen Park vor der Terrasse genie-
ßen zu können und nicht nur einen hand-
tuchgroßen Gartenanteil. Dadurch wer-
den Immobilien an Golfplätzen auch fiir
Nichtgolfer attraktiv, mindestens aber fiir
die nichtgolfenden Familienmitglieder.

Und wenn es dann gelingt, das Ge-
samtwerk so in die Landschaft zu integ-

rieren, dass nach kürzester Zeit der Ein-
druck entsteht, als wäre die Anlage schon
immer dort gewesen, haben wir alle eìnen

hervorragenden Job gemacht. Unabhän-
gig von der Spielstärke der Nutzer sollte
das Landschaftserleben beim Golfspiel
ebenfalls ein wichtiger Aspekt sein. Die
golftechnische Herausforderung sollte
von Fairness geprägt sein, und die Spiel-
freude alter Handicap-Klassen muss im
Mittelpunkt der i7berlegungen stehen.
Fair bedeutet, dass anspruchsvolle Spiel-
elemente nicht fehlen sollten, aber sie
müssen so platziert sein, dass sich für je-
des Handicap eine Lösung finden lässt.

Ein bisschen Camouflage, nach dem
Motto »mehr Schein als Sein«, ist ein De-
signaspekt, den ich bei der Gestaltung der
Spielbahnen und der Platzierung von
Sand- und Wasserhindernissen auch bei
diesen Golfanlagen bevorzuge, weil er
mir die Möglichkeit gibt, den Golfern zu
einem Erfolgserlebnis zu verhelfen und
dauerhaft Freude an »seiner« Golfanlage
zu haben. Und wir stehen natürlich auch
als Berater für den Immobilienerwerber
zur Verfügung> wenn es darum geht, ein
für seine Bedürfnisse maßgeschneidertes
Objekt zu finden. O

Mehr Infos: golfholding.com

Unabhängig von der Spielstärlke der Nutzer

solite das Landschaftserleben beim Golfspiel ebenfalls

ein wichtiger Aspekt
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