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Golf paradies

Gardasee

Ciao, riefen wir uns zu und gingen auf eine Reise, die wir als
Studenten zigmal mit einem VW-Bulli und Surfbrettern unternommen hatten. Dieses Mal war sie allerdings wesentlich bequemer, schneller und in einer ganz anderen Mission.

Zu viert, alle Mann im besten Alter, das
meinen wir zumindest, starteten wir in
München Richtung Süden zu einer intensiven Golf-Männerwoche. Ab Sterzing kletterte das Thermometer nach oben, was uns
ungemein freute, da die Daheimgebliebenen sich mit Nebel und Temperaturen um
10 Grad begnügen mussten. Wo sich früher
die Surfbretter stapelten, liegt jetzt sauber
verpackt unser modernes Golf-Equipment.
Auch die Unterkunft hat sich etwas geändert: früher zelten mit Ameisen, jetzt gemütliches Hotel mit Seeblick. Knappe vier
Stunden später verlassen wir in Affi die Autobahn in Richtung Garda, um kurz danach

an der gemütlichen Bar eines malerisch gelegenen Golfclubs einen feinen Cappuccino im Stehen einzunehmen
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Die neuen Seiten vom Gardasee
1 Golfclub Ca‘Degli Ulivi
in Marciaga
Dieser Platz, hoch über dem hübschen
Städtchen Garda gelegen, zählt zu den ersten Golfplätzen am Lago und beeindruckt
durch seine traumhafte Lage. Besonders
attraktiv sind die Startlöcher, weil sie sich
harmonisch in die Landschaft einfügen.
Die Bahnen erstrecken sich zunächst weg
vom See in Richtung der berühmten Kletterhänge des Gardasees, um dann über

Ex

das Hinterland, gespickt mit schwierigen
Löchern, wieder in Richtung See zurückzukehren. Die vielen Höhenmeter verlangen
vom Spieler schon ein wenig Kondition, es
sei denn, man wählt die einfachere Version mit einem Car. Was für uns Supergolfer
natürlich nicht in Frage kommt. Bei den
letzten Löchern wird man mit einem gigantisch schönen Blick auf den tiefblauen See
belohnt. Faszinierend ist am „19. Loch“ der
Blick zum Monte Baldo und westlich zum
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See. Hier beendeten wir unsere Einstiegsrunde mit einem frischen, leben
digen
Bardolinowein, der meinen überwiegend
norddeutschen Freunden sehr gut schmeckte. Nach einer feuchtfröhlichen Nacht in
Marciaga ging‘s am nächsten Morgen weiter zu einem auf den ersten Blick unscheinbaren Platz.

2 Golfclub Villafranca
Hier ist alles ein wenig anders als auf ande-
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Principe di Lazise Wellnesshotel & Spa

Die Top-Adresse für Golfer
Das 2009 eröffnete und seither mehrmals
ausgezeichnete Wellnesshotel & Spa Principe di Lazise ist eine erstklassige Adresse
für Freunde des Golfsports – und nicht nur
diese. Hier treffen die Traditionen des südöstlichen Gardaseeufers auf puristisches
Design – ein äußerst spannender Kontrast,
der ein ganz besonderes Urlaubserlebnis
verspricht. Die komfortablen Zimmer und
Suiten haben alle Balkon oder Terrasse
bzw. einen kleinen eigenen Grünbereich
im Erdgeschoss. Im Restaurant Convivium
genießen die Gäste ein üppiges Frühstück
und abends köstliche Gerichte der italienischen, lokalen und vegetarischen Küche. In
nächster Nähe des Hotels liegen einige der
schönsten Golfplätze des Gardasees, wie
der Golfplatz Paradiso del Garda in Peschie-

ra, etwa 5 km entfernt, oder der noble Golfclub Verona, etwa 17 km entfernt. Das Hotel
bietet in 2013 speziell für Golfer ein GolfWellness-Paket an, welches einen 4 tägigen
Aufenthalt mit Anreise am Sonntag oder
Montag, ein 3-Gang Wahlmenü am Abend,
eine Massage für Sie und Ihn und 2 Tage 18
Loch Golfplatz (Chervo und Paradiso) für
450,00 € pro Person umfasst. Außerdem
erhalten alle Gäste Greenfee-Ermäßigungen auf die schönsten Gardasee Golfplätze.
Das Hotelteam kümmert sich gern um Reservierungen der Greenfees und Tea Times.
Nach einem erfolgreichen Golftag kann man
herrlich im hoteleigenen Wellness-Center
Aquavitae entspannen, das vom Whirlpool
über Sauna, Hammam und Kneipp-Bad alles für das Wohlbefinden bietet.

Tolles Extra für gardasee.de-Leser: Hotel- und Day-SPA
Gäste des Principe di Lazise erhalten 2013 bei Vorlage dieser
Reportage einen SPA-Gutschein in Höhe von 25,- € auf
alle Anwendungen!

Principe di Lazise
Wellnesshotel & SPA ****
Loc. Le Greghe
37017 Lazise
Tel: +39-045-6490177
info@hotelprincipedilazise.com
www.hotelprincipedilazise.com

2
www.gardasee.de | Principe di Lazise Wellnesshotel & SPA – www.hotelprincipedilazise.com

Die neuen Seiten vom Gardasee

Golf

ren Golfplätzen. Der sympathische Gründer und Präsident des Golfclubs, Ferruccio Corrado Bertolin, hat Anfang der 90er
Jahre den Platz nach dem Motto: „+ Golf
– Snobismus“ errichten lassen. Freude am
Golfspielen steht hier im Vordergrund und
nicht sehen und gesehen werden. Der ländliche Platz liegt inmitten der Weingärten
des Custoza und ist liebenswert in die Natur integriert. Jedes Loch ist einer anderen
Pflanze gewidmet, die jeweils den Abschlag
ziert. Anspruchsvolle Spieler vermissen
ein wenig die Herausforderung, aber wer
ein entspanntes Spiel in angenehmer Atmosphäre sucht, der ist hier genau richtig.
Im Clubhaus, einem renovierten Landhaus
aus dem 19. Jahrhundert, kann man nach
dem Spiel eine Kleinigkeit essen. Man sitzt
um einen großen Tisch, plaudert über dies
und das und genießt dazu ein Glas Custoza-Wein vom Winzer aus der unmittelbaren
Nachbarschaft des Golfclubs. Hier gibt es
kein Gedränge, perfekt auch für Anfänger,
die hier ungestört ihr Spiel genießen können. Frauen, habe ich mir sagen lassen,
sind vor allem auch wegen der zwei ausgesprochen gut aussehenden Golf-Pros gerne
bereit, ihr Spiel zu verbessern. Wir haben
das Spiel hier sehr genossen und dann entspannt im „19. Loch“ ausklingen lassen.

3 Golfclub Verona
Unser nächstes Ziel war einer der nobelsten Golfclubs Italiens. Sobald man
das große Tor passiert hat, eröffnet sich
eine andere Welt. Man taucht ein in eine
gepflegte, wunderschöne Parklandschaft.
Im Gegensatz zu Villafranca, wo alles leger
und locker zugeht, trifft man hier vor allem
die Veroneser Geschäftswelt. Man geht hier
nicht nur zum Golfen hin, sondern lässt
sich auch gerne im schönen, mit Efeu eingewachsenen Clubhaus kulinarisch verwöhnen. Aber uns interessierte vorrangig
der Platz und der ist eine echte Herausforderung für gute Golfer. Die Spielbahnen
sind harmonisch in hügeliges Gelände
eingebettet, die Fairways rechts und links
durch hohe, alte Laubbäume begrenzt. Das
hat im Hochsommer den Vorteil, dass der
Platz auch bei großer Hitze gut bespielbar
ist. Die sehr gepflegten Fairways bilden
eine faszinierende Symbiose aus Natur und
modern gestaltetem Golfplatz. Der Platz

wurde 2002 mit der „grünen Fahne“ ausgezeichnet, eine europäische Anerkennung
für besonders naturnah gestaltete Golfplätze. Während die ersten neun Bahnen, die
bereits 1963 eröffnet wurden, schmal sind
und ein exaktes Spiel erfordern, sind die
neuen neun Löcher, die von 1969 bis 1971
gebaut wurden, weitläufiger. Unter der Woche ist der Platz nicht so stark frequentiert,
samstags und sonntags allerdings herrscht
hier rege Turniertätigkeit.

4 Golfclub Paradiso in

Peschiera

Für Anfänger kann dieser Platz manchmal

ziemlich frustrierend sein, denn die Spielbahnen fordern den Spielern einiges ab. Die
gepflegten Fairways verlaufen entlang der
vielbefahrenen Autobahn Mailand – Venedig und sind deshalb wegen des Geräuschpegels nicht so attraktiv, aber dennoch ist
der vom amerikanischen Architekten Jim
Fazio designte Platz spielerisch ein Herausforderung für leidenschaftliche Golfer. Die
Fairways sind schmal, die Greens schnell
und der Platz erfordert Kondition, da es
stellenweise stärkere Anstiege gibt.
Abends machten wir einen Schlenker nach
Valeggio in mein Lieblingslokal Alla Borsa.
Dort gibt es nämlich die besten hausge-
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machten Tortellini. Mein Freund Isacco, der
langjährige Oberkellner des Lokals, wusste
natürlich genau, womit er mich und meine
Männerrunde begeistern konnte. Und da
wir uns ausgesprochen wohlfühlten, blieben wir wieder mal lange sitzen ...

5 Chervò Golf San
Vigilio
Das neueste Golfresort am Gardasee, unter
der Federführung meines Freundes Peter
Erlacher, dem Inhaber von Chervò Golfbekleidung, liegt südlich von Sirmione, mitten in der Weinregion Lugana. Durch eine
imposante Einfahrt erreicht man das noble
Clubhaus und das dazugehörende schicke
Restaurant mit einer herrlichen Terrasse.
Der Platz, vom bekannten deutschen Golfplatzdesigner Kurt Rossknecht gestaltet,
verfügt über 27 Loch, die harmonisch in die
Gegend einpasst sind. Sowohl Anfängern
als auch Fortgeschrittenen bereitet dieser
Platz viel Spielfreude. Besonders faszinie-

rend ist der von vielen Fairways aus freie
Blick auf das Golfgelände und den Monte
Baldo. Meine Freunde und ich waren uns
einig, dieser Platz wird in einigen Jahren
„der“ Platz der Region sein. Wir beschlossen, im nächsten Jahr wiederzukommen,
um ihn erneut zu spielen, denn es gibt
hier alles, was einen Golffreak begeistert:
riesige Bunker, die an den strategisch richtigen Stellen platziert sind, interessante
Greens und viel Wasser.

6 Garda Golf Country
Club
Für den nächsten Tag hatten wir uns den
Klassiker unter den Golfplätzen am See
vorgenommen, den Garda Golf Country
Club. Ich glaube, wir hätten die Golftour
besser andersherum begonnen, denn die
Startzeiten wurden immer später und die
Abende in irgendwelchen reizvollen Lokalen immer länger. Bei Garda Golf hat man
sich aber an die festen Abschlagszeiten
zu halten, denn hier ist alles exakt geregelt. Aber dafür erwartet einen eine topgepflegte Anlage, die ihresgleichen sucht.
Hier zu spielen macht eigentlich nur Sinn,
wenn man über ein gefestigtes Golfspiel
verfügt. Da der Platz stark frequentiert ist,
entsteht für Anfänger ein Druck, dem man
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sich nicht aussetzen sollte. Übungsanlagen
sind reichlich vorhanden und ein großes
Puttinggreen vor dem Clubhaus verführt
zum Zocken. Nach 27 Loch und fast zwei
Stunden auf der Driving Range war mit
meinen Jungs am Abend nichts mehr anzufangen. In einer nahe gelegenen Osteria
gab es gerade mal ein paar Nudeln und einen Schluck Tischwein, dann wurden die
Herren nicht mehr gesehen.

7 Arzaga Golf Club
In unmittelbarer Nachbarschaft des Garda
Golf Country Clubs liegt der Arzaga Golf
Club. Er verfügt ebenfalls über 27 Loch,
wobei sich hier zwei Platzdesigner, nämlich Jack Niklas mit 18 Loch und Gerry
Player mit neun Loch verewigt haben. Ent
sprechend ist auch der Stil der Plätze eher
amerikanisch. Ein Platz fordert die Spieler schon alleine durch seine Länge. Die
Bahnen sind typisch amerikanisch: breite Fairways und große, gut zu spielende
Greens. Wir waren von den 27 Loch, die
wir bei wunderschönem Wetter spielten,
sehr angetan. Wie schon erwähnt, sind
wir aber alle langjährige, gute HandicapSpieler, und das sollte man auf dem Platz
auch sein. Die Greens sind durch Bunker
geschützt und hier ist hauptsächlich stra-

Von Ca‘ degli Ulivi hat man einen sensationellen Blick auf die Bucht von Garda.
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Es darf geputtet werden – Impressionen vom Golfplatz Ca‘ Degli Ulivi.

tegisches, präzises Spiel gefragt. Im Hochsommer fehlt hier im Vergleich zu Garda
Golf der oftmals nötige Schatten, aber die
Anlage ist ja noch wesentlich jünger. Insgesamt ein sportlicher Platz.

8 Bogliaco Golf Resort
Weiter ging‘s auf der Westseite am See entlang Richtung Norden zum zweitältesten
Golfplatz Italiens: Bogliaco. Da keiner meiner Freunde diesen Platz je gespielt hatte,
erlaubte ich mir die kleine Gehässigkeit
und verdoppelte den Einsatz, was keiner
so richtig registrierte. Aber nachdem die
ersten Drives im rechten Aus landeten, und
ich mit einem verschmitzten Lächeln mein
Eisen drei aus der Tasche zog, wussten die
Jungs schon, worauf sie sich eingelassen
hatten. Bogliaco ist ein schwieriger Platz.
Die Schwierigkeit besteht aus schmalen
Fairways und kleinen Greens. Aber der
Reiz dieses intimen Platzes ist enorm. Hier
hatten im Ersten Weltkrieg die Engländer
einen Flugplatz, nach Kriegsende machten sie dann daraus einen Golfplatz. Am 5.
Loch, einem Par 3, hat man einen wunderschönen Blick auf den See und auf die al-

ten Dächer von Cecina. Hier ist der Punkt,
wo man gerne einen langsam spielenden
Flight vor sich hat, weil man sich dann gemütlich auf das Bänkchen setzen kann, um
den Ausblick auf den Monte Baldo zu ge
nießen. Der Platz verfügt über einen alten
Baumbestand, zumindest auf den ersten
neun Löchern, und ist daher auch an heißen Tagen gut zu spielen.

9 Golfclub Franciacorta
Vorteil: großzügiges Gelände. Nachteil:
wieder in einer Weinregion. Dieser Platz
ist mein derzeit heimlicher Favorit. An
fangs fand ich ihn nicht so attraktiv, weil
er noch richtig einwachsen musste, aber
nun macht er richtig Freude. Hinzu kommen die dritten neun Löcher, die am 1.
November 2009 eröffnet wurden. Nachdem
mittlerweile unsere Kondition proportional
zu unserem Weinkonsum gewachsen war,
trauten wir uns auch dieses Mal die 27 Loch
zu. Beeindruckend, was sich auf dem Platz
getan hat. Er ist optisch wie spielerisch
eine wirklich herausfordernde Runde. Die
langen Anstiege erfordern auch Kondition. Die neuen neun Löcher sind unglaub-

lich trickreich und eine ideale Ergänzung
zum alten Platz: schmale Fairways und
stark bewegte Greens. Mittlerweile sind 18
Weingüter an diesem Platz beteiligt, die
jeweils jährlich ein Turnier organisieren.
Natürlich immer begleitet von den exzellenten Flaschengärsekten, die dort in der
kleinen, aber feinen Weinregion Franciacorta produziert werden. Jede Woche stellt
ein anderer Winzer seine bollicine vor, die
wie Champagner nach Flaschengärmethode hergestellt werden. Eine ausgesprochen
gute Idee, wie nicht nur ich finde. Dieser
Platz, auch wenn er etwas weiter vom See
entfernt ist, lohnt unbedingt einen Umweg,
zumal sich das Greenfee deutlich vom Rest
der Plätze abhebt. Gott sei Dank haben wir
noch etwas Platz in unserem Kofferraum
gelassen, damit wir unsere erstandenen
Köstlichkeiten, von Olivenöl bis Wein,
unterbringen können. Aber noch besser:
einfach wiederkommen, es lohnt sich, und
zwar nicht nur für Golfer.
Text von Dr. Rainer Grosch
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kompakt

Der Gardasee hat sich zu einem wahren Golfparadies entwickelt.
10 Golfplätze – einige mit Traumblick auf den See – begeistern Anfänger
und Spitzengolfer.

1

Golfplatz Cà
Degli Ulivi
Via Ghiandare, 2
37010 Marciaga di Costermano (VR)
Tel.: +39 045 627 90 30
info@golfclubcadegliulivi.it
www.golfcadegliulivi.it
18 Loch / Par 72
9 Loch / Par 32
Anfahrt Der Golfplatz ist gut ausgeschildert. In Garda geht es, von Bardolino kommend,
beim zweiten Kreisverkehr rechts bergauf. Von
Costermano aus fährt man stets in Richtung
Marciaga und folgt dann der Beschilderung zum
Golfplatz.
Das erwartet Sie Mögen die
Meinungen über den Zustand des Platzes und
den Schwierigkeitsgrad auseinandergehen,
in einem sind sich alle einig: Die Lage mit
dem traumhaften Blick auf den Gardasee ist
sensationell. Hier ist es so, wie man sich den
Gardasee vorstellt: Olivenbäume, Zypressen
und ein grandioser Ausblick auf den See. Der
dazugehörende 9-Loch-Platz ist für Anfänger
und Fortgeschrittene eine Herausforderung – vor
allem auch konditionell, denn es geht auf und
ab. Nach dem Spiel macht es Spaß, auf der hübschen, gerade neu gestalteten Terrasse zu sitzen
oder sich im Schwimmbad des Golfrestaurants
zu erfrischen.

2

Golfclub Villafranca

Loc. Casella, 32, Pozzomoretto
37069 Villafranca (VR)
Tel.: +39 045 630 33 41
info@golfvillafranca.com
www.golfvillafranca.com
18 Loch / Par 70
Anfahrt Auf der Autobahn in Richtung
Venedig bis Verona Süd, dann der A 4 in

Richtung Milano folgen. Nehmen Sie die Ausfahrt
Sommacampagna, von hier aus sind es noch
3 km bis nach Pozzomoretto. Der Golfplatz ist
ausgeschildert.
Das erwartet Sie Hier ist alles ein
wenig anders. Der sympathische Gründer und
Präsident des Golfclubs Villafranca, Ferruccio
Corrado Bertolini, hat Anfang der 90er-Jahre
den Platz errichten lassen nach dem Motto:
„+ Golf / – Snobismus“. Golfspielen und Spaß
haben steht hier im Vordergrund und nicht
Sehen und Gesehen werden. Der ländliche Platz
liegt inmitten der Weingärten des Custoza und
ist liebenswert in die Natur integriert. Jedes Loch
ist einer anderen Pflanze gewidmet. Wer ein
entspanntes Spiel in angenehmer Atmosphäre
sucht, ist hier genau richtig. Im Clubhaus, einem
renovierten Landhaus aus dem 19. Jahrhundert,
kann man nach dem Spiel eine Kleinigkeit essen
und dazu den frischen Custoza-Wein genießen.

3

Golfclub Verona

Loc. Ca‘ del Sale, 15
37066 Sommacampagna (VR)
Tel.: +39 045 51 00 60
golfverona@libero.it
www.golfclubverona.com
18 Loch / Par 72
Anfahrt Nehmen Sie auf der Autobahn in
Richtung Venedig die Ausfahrt Verona Süd und
folgen der A 4 in Richtung Milano. Fahren Sie
dann in Sommacampagna ab und folgen der
Beschilderung in Richtung Custoza. Etwa 2 km
nach Sommacampagna sehen Sie auf der rechten Seite das Hinweisschild zum Golfclub Verona.
Eine Sandstraße führt bergauf zum wunderschön
eingewachsenen Golfplatz.
Das erwartet Sie Eingebettet in
die sanften Weinhügel des Custoza-Gebiets
schmiegt sich der Golfplatz perfekt in die Landschaft. Die sehr gepflegten Fairways bilden eine

faszinierende Symbiose aus Natur und
modern gestaltetem Golfplatz. Mit ein Grund,
weshalb der Platz 2002 auch mit der „grünen
Fahne“ ausgezeichnet wurde, eine europäische
Anerkennung für besonders naturnah gestaltete
Golfplätze. Während die ersten 9 Bahnen, die bereits 1963 eröffnet wurden, schmal sind und ein
exaktes Spiel erfordern, sind die neuen 9 Löcher,
die 1969 bis 1971 gebaut wurden, weitläufiger.
Das von wildem Wein eingewachsene Clubhaus
verlockt zum Verweilen.

4 Golfclub Paradiso
del Garda
Loc. Paradiso
37019 Peschiera del Garda (VR)
Tel.: +39 045 640 58 02
info-golf@parchotels.it
www.golfclubparadiso.it
18 Loch / Par 71
4-Loch-Übungsplatz für Einsteiger (Golfclub
Paradisotto)
Anfahrt Von Peschiera kommend fährt man
Richtung Autobahnauffahrt. Wer über die Autobahn anreist, nimmt die Ausfahrt Peschiera und
fährt Richtung Valeggio sul Mincio. Nach etwa
1 km kommt links die Auffahrt zum Golfclub
kommt links die Auffahrt zum Golfclub.
Das erwartet Sie Ein moderner
Golfplatz, der dank der breiten und sehr gepflegten Fairways auch für Anfänger gut spielbar ist,
für sehr gute Spieler aber dennoch eine echte
Herausforderung darstellt. Designed hat den
18-Loch-Platz, der sich über die sanften Moränenhügel des Gardaseehinterlands ausbreitet,
der bekannte amerikanische Architekt Jim Fazio.
Ein wenig getrübt wird der Spielgenuss durch
den Lärm der nahe liegenden Autobahn. Dies
wird sicher besser, wenn in einigen Jahren der
Pflanzenbewuchs dichter ist. Nach dem Spiel
kann man sich im Swimmingpool erfrischen.
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Chervò Golf San
Vigilio

Garda Golf Country
Club

Loc. San Vigilio
25010 Pozzolengo (BS)
Tel.: +39 030 91 80 1
info@chervogolfsanvigilio.it
www.chervogolfsanvigilio.it
9 Loch in Benaco / Par 36
9 Loch in Solferino / Par 36
9 Loch in S. Martino / Par 35
9-Loch-Kurzplatz Pozzolengo / Par 27
Championship-Course:
Benaco und Solferino Par 72

Via Angelo Omodeo, 2
25080 Soiano del Lago (BS)
Tel.: +39 0365 67 47 07
info@gardagolf.it
www.gardagolf.it
18 Loch / Par 72
9 Loch / Par 36

Anfahrt Auf der Autobahn A 4 in Richtung
Brescia fahren Sie in Sirmione ab und folgen
der Beschilderung Richtung Pozzolengo. Der
Golfplatz ist gut ausgewiesen.
Das erwartet Sie 2008 wurde der
27-Loch-Meisterschaftsplatz im lieblichen moränischen Hügelland zwischen Pozzolengo und Sirmione eröffnet. Kurt Rossknecht, ein erfahrener
Golfplatz-Architekt, hat den anspruchsvollen
Platz auf einer Fläche von 110 Hektar konzipiert
– großes Vergnügen für Golfspieler aller Spielstärken. Die Fairways sind enorm breit und sehr
gepflegt. Viele Wasserhindernisse und Bunker
sowie die extrem langen Bahnen sind absolute
Herausforderungen. Großzügige Umkleide- und
Duschräume, ein elegantes Restaurant und eine
schicke Terrasse mit Blick auf den Platz runden
das Spiel auf dem neuesten Golfplatz am Lago
wohltuend ab.

Anfahrt Nach der Autobahnausfahrt
Desenzano fahren Sie Richtung Saló. Kurz vor
Padenghe geht es nach Soiano. Bald schon
finden Sie auch den Golfplatz ausgeschildert.
Das erwartet Sie Der 1984
gegründete Platz ist für anspruchsvolle Spieler
eine echte Herausforderung, jedoch auch für Anfänger reizvoll. Neben einem schönen Golfspiel
ist die traumhafte Aussicht sowie die gepflegte
Anlage mit Zypressen, Oliven- und Pinienbäumen ein Erlebnis. Die 27 Löcher zwischen
Rocca di Manerba, dem Castell von Soiano und
den Valtèneser Hügeln sind auch in den heißen
Sommermonaten gut bespielbar, da die großen,
alten Bäume viel Schatten spenden.
Der Platz ist stark frequentiert und das in Italien
übliche ruhigere Spiel trifft man eher selten.
In den zwei Restaurants und einem Café mit
Seeblick-Terrasse kann man den Golftag entspannt ausklingen lassen.

Golf

7

Arzaga Golf Club

Loc. Arzaga
25080 Carzago di Calvagese (BS)
Tel: +39 030 680 62 66
golf@palazzoarzaga.com
www.palazzoarzaga.com
18 Loch / Par 72
9 Loch / Par 36
Anfahrt Nach der Autobahnausfahrt
Desenzano in Richtung Brescia fahren und
hinter dem Tunnel rechts Richtung Sedena
abbiegen. Hinter Sedena geht es rechts Richtung
Padenghe und nach wenigen hundert Metern ist
der Golfplatz gut ausgeschildert. Von Salò aus
biegt man bei Padenghe rechts ab und folgt der
Beschilderung.
Das erwartet Sie Eingebettet in
die zauberhafte Hügellandschaft zwischen
Desenzano und Brescia liegt der gut eingewachsene Golfplatz Arzaga. Er ist, nach Ansicht
sehr guter Spieler, ein typisch amerikanischer
Platz und immer perfekt gepflegt. Die beiden
hügeligen Golfparcours sind sehr verschieden
gestaltet, aber immer so, dass sich sowohl
Anfänger wie auch erfahrene Spieler gut
zurechtfinden. Den 18-Loch-Platz Arzaga I hat
Jack Nicklaus II entworfen, den 9-Loch-Platz
Arzaga II Gary Player.
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Golf

Bogliaco Golf
Resort

Golf Club
Franciacorta

10 Golf Club
Il Colombaro

Via del Golf, 21
25088 Toscolano Maderno
Tel.: +39 0365 64 30 06
info@golfbogliaco.com
www.golfbogliaco.com
18 Loch / Par 67

Via Provinciale, 34 B
25040 Corte Franca (BS)
Tel: +39 030 98 41 67
franciacortagolfclub@libero.it
www.franciacortagolfclub.it
18 Loch / Par 73
9 Loch / Par 34

Via Colombaro, 1
25087 Saló
Tel: +39 0365 433 27
info@ilcolombaro.com
www.ilcolombaro.com
9 Loch / Par 29
Anfahrt Fährt man von Desenzano nach
Saló, biegt man in Cunnettone beim Kreisverkehr, dort wo es runter nach Saló geht, rechts
ab. Nicht zum Supermarkt, sondern sofort wieder
links fahren, und schon sind Sie da.
Das erwartet Sie Dieser Kurzplatz
ist ideal für Golfeinsteiger, aber auch für
Mittelklassespieler, die mal in Ruhe und ohne
Druck das kurze Spiel und ihren Golfschwung
verbessern wollen. Der Platz mit sieben Par-3und zwei Par-4-Löchern liegt auf der Hochebene
über Saló und ist nur wenige Kilometer von der
hübschen Stadt entfernt. Passionierte Golfspieler
sind hier natürlich unterfordert, aber wie sagte
einer: Der Platz ist eine Empfehlung wert, denn
es ist zwar eine Mini-Golfrunde, aber man wird
mit einer sehr guten Restaurantküche belohnt.

Anfahrt Wenn Sie von Saló kommen,
sehen Sie kurz vor der Ortschaft Toscolano
Maderno links die Hinweise zum Golfplatz. Über
einen schmalen, aber gut ausgeschilderten Weg
kommen Sie schließlich direkt zum Golfplatz.
Das erwartet Sie Dank der Unternehmungslust eines Hoteliers entstand 1912
„Golf di Bogliaco“ als dritter Golfplatz Italiens. Im
Laufe seiner wechselvollen Geschichte wurde
der Platz 1928 in ein Getreidefeld, dann von
den deutschen Truppen in eine Flugzeugpiste
und anschließend von den Amerikanern in einen
Baseballplatz verwandelt. Erst 1953 wurde er
wieder zum Golfplatz. Traumhaft in die Natur
eingefügt, von üppig mediterraner Vegetation
umrahmt und mit einem faszinierenden Blick auf
den Gardasee begeistert dieser Platz Golfer aller
Handicaps. Sich im dazugehörenden Restaurant
zu stärken, ist kein Fehler.

Anfahrt Von der Autobahn
Verona – Milano kommend nimmt man die
Ausfahrt Rovato. Sofort links abbiegen und im
Kreisverkehr Richtung Corte Franca fahren. Nach
etwa 4 km sehen Sie die Einfahrt zum Golfplatz.
Das erwartet Sie Vor allem
Weinfreunde, die prickelnde Weine von hoher
Qualität lieben, kennen die Franciacorta – die
Champagne Italiens. Eine gute halbe Stunde
vom Gardasee entfernt kann man aber nicht nur
köstliche Spumante genießen, sondern auch
dem Golfsport frönen. Harmonisch eingefügt in
eine hügelige Landschaft mit kleinen Seen und
Bächen entstand 1986 dieser ansprechende
und anspruchsvolle Golfplatz. 2009 wurde der
dazugehörende 9-Loch-Platz eröffnet. Die komplette Runde ist abwechslungsreich und verlangt
auch guten Handicap-Spielern ein exaktes und
konzentriertes Spiel ab. Logisch, dass man
sich nach einem schönen Spiel ein Gläschen
Franciacorta-Spumante gönnen muss.

Weitere Informationen zu Golf am Gardasee: www.gardasee.de
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