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EINE ANDERE WELT
Über die Jahre hinweg hatte ich das Glück Golf Reisen überall auf der Welt zu organisieren
und zu leiten. Seit meiner ersten Golf Reise auf den Azoren, genauer gesagt Sao Miguel, die
grösste Insel dieses Archipels, bin ich ein Fan dieses wunderschönen Ortes. Es gibt für mich
kaum einen anderen Ort mit so einer schönen Natur und Landschaft, freundlichen Leuten
und stressfreiem Golfspielen. Sobald man aus dem Flugzeug steigt wird man von dieser Ruhe
überwältigt, die einem während des ganzen Aufenthaltes auf den Azoren begleiten wird.
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Eine Golf Woche mit Azoren Spezialist Simon Hilton
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Das modern eingerichtete Hotel wurde im Mai 2016 eröffnet und verfügt über ein
spektakuläres Designkonzept. Weiter verfügt das Hotel über ein Restaurant und eine
gemütliche Bar. Auf dem Dach des Hotels befindet sich der grosse Pool mit angrenzender Rooftop-Bar und weiterhin den spektakulären Blick auf den Hafen und
dem atlantischen Ozean.
Diese gemütliche Stadt mit seinen 70.000 Einwohnern und sehr viel Geschichte ist
interessant, gepflegt und übersichtlich. Hier bietet sich eine grosse Auswahl von
Restaurants, die alle zu Fuss leicht erreichbar sind.
Sonst, wenn man etwas anderes machen will als nur Golf zu spielen und gleichzeitig etwas mehr von der Insel sehen will, gibt es viel Auswahl. Je nach Jahreszeit
kann man mit Booten ausfahren um Wale zu beobachten, wunderschöne Wanderungen an der Küste entlang oder im landesinneren unternehmen, Thermalbäder
besuchen oder eine E-Mountain Bike-Tour rund um einen Inaktiven Vulkan
machen.

Golf Batahla:
Auf Sao Miguel gibt es zwei sehr
schöne Golfplätze. Einer davon ist Golf
Batahla, 15 Minuten mit den Auto vom
Hotel entfernt. Der von Cameron Powell1986 entworfene Platz bietet ein
spannendes Layout über 120 Ha mit
27 Löchern, A, B und C. Meistens
dürfen wir selber bestimmen welche
Kombination wir spielen wollen. Es hat
sich einmal sogar ergeben, dass wir alle

drei an einem Tag gespielt haben. Die ungewöhnliche subtropische Vegetation und
das Gefühl in einem Dschungel zu sein wird uns die ganze Runde begleiten.
Zusätzlich begleitet uns der wunderbare Blick auf den atlantischen Ozean.
Es gibt nur wenige Golfer auf den Azoren, nur selten sieht man heimische Spieler.
Ich werde sehr häufig gefragt ob ich den ganzen Platz für uns reserviert hätte. Das
ist der Luxus den ich so schätze auf den azorischen Golf Plätzen; keinen Stress.
In Ponta Delgada gibt es eine grosse Auswahl an Restaurants, alle vom Hotel aus
zu Fuss erreichbar. Wie man es sich vorstellen kann, sind Fische und Meeresfrüchte
hervorragend. Aber auch das einheimische Rindfleisch, das traditionell mit sehr
viel Knoblauch zubereitet wird, ist sehr empfehlenswert.
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REISEPARTNER:
Atlantic Golf Tours
www.atlanticgolftours.de
Weitere Information für
Unterricht und Golf Reisen:
www.hiltongolf.ch
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ehr umkompliziert und schnell bekommt man die Schlüssel der
Mietauto. Nach der 6 Kilometer Fahrt
sind Sie schon beim Ein-Checken in
Hotel Azor, welches inmitten der
Hauptstadt Ponta Delgada am belebten
Yachthafen liegt.
Mit seiner zentralen Lage und dem
atemberaubenden Blick über den
Atlantischen Ozean, bietet Ponta Delgada den perfekten Ausgangspunkt zur
Erkundung der Insel und um unsere
zwei Golf Plätze zu erreichen.

Furnas

Golf Furnas:
Der zweite Platz auf Sao Miguel der uns erwartet ist in Furnas. Unsere Fahrt in
Richtung Osten von Ponta Delgado läuft der Küsten-Autobahn entlang, bis etwas
hinter Vila Franca do Campo, wo sich die Autobahn in eine herrliche Landstrasse
wandelt, umschlossen von Hortensienhecken. Für diese Autofahrt brauchen wir ca.
35 Minuten, aber es ist allein schon die Fahrt wert, ohne den Golf Platz überhaupt
zu erwähnen.
Der Platz wurde von MacKenzie Ross im Jahre 1936 ausgelegt und ist der erste
Golfplatz der Insel. Die Spielbahnen schlängeln sich durch eine Landschaft spektakulärer Naturschönheiten, die sprachlos machen. Im Jahr 1992 wurde der Platz erweitert, auf stolze 18 herrliche Golflöcher.
Der Platz selbst, mitten in majestätischen japanischen Sicheltannen, mit raffiniert
geformten Grüns, ist von sanfter Natur aber ohne Zweifel ein wahrer Test für Fähigkeiten und Feinheiten.
Das Clubhaus sieht etwas «English Style» aus, teilweise sogar auch der Platz, aber
die Vegetation ist alles andere als britisch. Diese schöne 18-Loch-Anlage mit seinen grünen satten Farben, Fairways eingeschlossen von uralten Zedern, ist ein Genuss für jeden Spieler. Wasser in Form von Teichen und Seen zusammen mit den
erhöhten Greens machen das Golferleben nicht immer einfach aber gleichzeitig sehr
interessant.
Nach der Golfrunde in Furnas, gibt es die Möglichkeit ein paar Minuten vom GolfPlatz entfernt, in einem natürlichen Thermalbad einzutauchen, um die Muskeln wieder völlig zu entspannen. Eine andere Variante ist auf dem Heimweg die Teeplantage
zu besichtigen und natürlich vom einheimischen Tee zu kosten.
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Auf den Azoren gibt es noch einen
dritten Golfplatz und zwar auf der
Nachbar Insel Terceira.
Terceira ist einfach und schnell erreichbar von Sao Miguel, 30 Minuten
Flug mit der lokalen Fluggesellschaft
SATA, und anschliessend 10 Minuten
Taxifahrt. Letztes Jahr sind wir am
Donnerstag nach Terceira «gehopped»
und Abends zurück.

Alle drei Golf Clubs gehören zum
Staat und arbeiten hervorragend zusammen, ohne überhaupt ein Gefühl
von Konkurrenz, aber natürlich ist
jeder Mitarbeiter besonders stolz auf
seinen Platz, dem er dazugehört.
Die Azoren, das sind neun Inseln mitten im Atlantik und zwei davon haben
Golf-Plätze. Es ist eine Reise wert,
nicht nur um Golf zu spielen sondern
auch um etwas Spezielles zu erleben.
Stressfreies Golfspiel auf höchstem
Niveau, Fische, Meeresfrüchte und
Fleisch vom Feinsten, gemütliche,
freundliche Leute und dazu eine Natur
die unbeschreiblich schön ist.
Ich freue mich schon auf meine
nächste Golf Reise auf die Azoren.
Im Oktober 2017 habe ich zwei GolfWochen geplant und anschliessend das
Azoren-Pro Am 2017.
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Der Golfplatz von Terceira liegt
nur wenige Kilometer entfernt vom
UNESCO Weltkulturerbe und Hauptstadt Angra do Horoísmo. Der Platz
wird begrenzt von grossen Hortensienhecken und farbenprächtigen
Azaleen.
Bereits 1954 eröffnete diese Golflandschaft auf einer Höhe von 375 m über
dem Meeresspiegel. Auf einer Länge
von ca. 6.000 m sorgen viele grosse
und kleine Seen für Herausforderungen. Für Ihre Verpflegung sorgt das
grosse und moderne Clubhaus.
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Es würde mich sehr freuen wenn Sie
dabei wären! Ich bin nicht nur behilflich mit Ihrem Golf-Spiel, sondern zusätzlich zeige ich Ihnen einen Teil der
Azoren.
Os melhores votos e espero ve-los
todos em breve nos Acores.
Schöne Grüsse und bis bald auf den
Azoren.
Simon Hilton

Clubhaus Furnas
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