
As the number of golf establishments in Germany and all 
across Europe is continually growing, the time is here for a 
reliable aid to decision-making. Because you as a deman-
ding and pampered golfer want to be sure, that your quest 
for elaborately conceived fairways, well-kept greens, a 
stylish ambience and courteous service does not end up in 
disappointment. 

Founded in 2012 to acquire and ascertain the highest 
international quality standards, ‘World of Leading Golf’, the 
former ‘Leading Golf Courses Europe’, presents the spoilt 
golfer with a stunning selection of exceptional golf clubs 
and resorts which will stand up to the promise of offering 
golf at the highest niveau in all aspects. World of Leading 
Golf member clubs belong to the top 3 % of all rankings. To 
certify their World of Leading Golf standard, they are being 
regularly tested by the internationally recognised British 
Mystery Shopping expert 59Club. These tests serve to 
confirm everything from the course itself across all golf-rele-
vant establishments, the restaurant and Pro Shop up to the 
staff‘s competence and responsiveness. After all, there is 
much more to a perfect golf day than the successful game!

Besides certifying quality standards, World of Leading Golf 
has forged co-operations with GOLEFRSSELECT and a 
number of further distinguished partners. Which means, 
that you as a member of a World of Leading Golf club and/
or Miles & More participant, will be able to be a part of the 
most outrageous of golf experiences offered in Europe.

Get ready to savour the special atmospheres of our clubs 
– be it the breathtaking Thracian Cliffs Resort by the Black 
Sea in Bulgaria or the hospitable Golf Club Beuerberg in

Angesichts des immer größer werdenden Angebots an Gol-
fanlagen in Deutschland und Europa wird es höchste Zeit für 
eine zuverlässige Entscheidungshilfe. Denn Sie als Golfspieler 
mit Anspruch möchten sicher stellen können, dass die Suche 
nach durchdacht angelegten Spielbahnen, gepflegten Grüns, 
stilvollem Ambiente und zuvorkommendem Service nicht in 
einer Enttäuschung endet. 

Um höchste international gültige Qualitätsstandards zu errei-
chen und zu zertifizieren, wurde 2012 die World of Leading 
Golf (ehemals Leading Golf Courses Europe) gegründet. 
Heute bietet sie dem verwöhnten Golfer eine Auswahl her-
ausragender Golfclubs und Resorts, die in jeder Hinsicht Golf 
auf allerhöchstem Niveau versprechen. World of Leading Golf 
Mitgliederclubs gehören zu den Top 3 % aller anerkannten 
Ranglisten und werden zur Sicherung der World of Leading 
Golf Standards regelmäßig von dem international agierenden 
Mystery Shopper-Experten 59Club überprüft. Diese Tests 
erfassen alles, vom Zustand der Golfplätze und Einrichtungen 
über das Restaurant und den Pro Shop bis hin zur Service-
qualität und der Kompetenz des Personals. Zu einem gelunge-
nen Golftag gehört schließlich nicht nur das erfolgreiche Spiel, 
sondern auch sehr viel „Drum Herum“.

Bavaria. Why not walk in the footsteps of James Bond 
playing the ravishing holes of Stoke Park in England or dis-
cover Eastern Europe, making state-of-the-art Penati Golf 
Resort your home base. Fans of the Mediterranean lifestyle 
enjoy World of Leading Golf quality visiting the Real Club 
de Golf, Marbella or the striking Monte Rei Golf & Country 
Club in Portugal. Or make use of your next trip to Italy to try 
the best in Golf there, the prestigious Royal Park I Roveri 
only being one of our 6 member clubs in the country.

Stay tuned to find out all about your benefits as a member
golfer of World of Leading Golf – your access to the most 
memorable golf adventures, from one-day trips with VIP- 
treatment to all-in travel packages including seasonal events 
and tournaments at www.world-of-leading-golf.com!

Neben der Zertifizierung von Qualitätstandards, hat World 
of Leading Golf Partnerschaften mit GOLFERSSELECT und 
anderen namhaften Partnern geknüpft. Was bedeutet, dass 
Sie als Mitglied eines World of Leading Golf-Clubs und/oder 
Miles & More Teilnehmer an einigen der außergewöhnlichsten 
Golf Erlebnisse Europas teilhaben können.

Machen Sie sich bereit und genießen Sie die einzigartige 
Atmosphäre eines unserer Mitgliederclubs – ob atemberau-
bend, wie das Thracian Cliffs Resort am Schwarzen Meer 
in Bulgarien, oder heimelig, wie der Golf Club Beuerberg 
in Bayern. Verfolgen die Spuren von James Bond auf den 
Spielbahnen des hinreißenden Stoke Park in England oder 
entdecken Sie Osteuropa mit dem hochmodernen Penati Golf 
Resort als luxuriösen Ausgangspunkt. Freunde des mediterra-
nen Lebensstils erleben die Vorteile von World of Leading Golf 
beim Besuch des Real Club de Golf auf Marbella oder dem 
bezaubernden Monte Rei Golf & Country Club in Portugal.
Oder Sie nutzen Ihren nächsten Italienaufenthalt, um einen 
von 6 hochkarätigen Golf Clubs dort auszuprobieren, wie z. B. 
das prestigeträchtige Royal Park I Roveri.

Bleiben Sie auf dem neusten Stand hinsichtlich Ihrer Vorteile 
als Mitglieds-Golfer von World of Leading Golf – Ihrem Türöff-
ner zu den herausragendsten Golferlebnissen in Europa vom 
Ein-Tages-Ausflug mit VIP Treatment bis hin zum Golfreise- 
Komplettpaket: www.world-of-leading-golf.com!

Look out for our logo whenever searching for a great place to play 
and learn more about the member clubs of the World of Leading  
Golf at www.world-of-leading-golf.com
Or get our new World of Leading Golf Guide 2015! 

Halten Sie Ausschau nach unserem Logo, wann immer Sie nach einem schönen  
Platz zum spielen suchen, und erfahren Sie mehr über die World of Leading Golf  
Mitglieder auf www.world-of-leading-golf.com 
Oder Sie holen sich den neuen World of Leading Golf Guide 2015!
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One of the most beloved Spanish courses designed by 
Robert Trent Jones Jr. in the middle of a natural reser-
ve with impressive views across the bay of Alcudia. A 
charming Mallorcan Finca serves as Clubhouse with all 
amenities and delightful restaurant.
Einer der beliebtesten Golfplätze Spaniens entworfen von Ro-
bert Trent Jr. inmitten eines Naturschutzgebietes mit Ausblick 
auf die Bucht von Alcudia. Das Clubhaus in einer alten mallor-
kinischen Finca bietet alles was das Herz begehrt inklusive 
sehr gutem, gemütlichem Restaurant. 

CLUB DE GOLF ALCANADA

Alcudia, Mallorca, Spain

Tel. +34 971 549 560

www.golf-alcanada.com

GOLF SON GUAL

Palma de Mallorca, Spain
Tel. +34 971 78 58 88

www.son-gual.com

The World of Leading Golf’s champion course of 2014 
sculpted expertly into the Mallorcan landscape with seve- 
ral outstanding holes including Spain’s most dramatic 18th 
according to reviews. A gracious clubhouse welcomes 
guests with a stylish interior an impeccable service.
Der getestete Spitzenreiter der World of Leading Golf bietet 
einen perfekt in die Landschaft eingebetteten Platz mit einigen 
unvergleichlichen Spielbahnen und dem laut Kritikern spekta-
kulärsten 18. Loch Spaniens. Das anmutige Clubhaus wartet 
mit stilvollem Interieur und einwandfreiem Service auf.

MONTE REI GOLF & COUNTRY CLUB

Algarve, Portugal

Tel. +351 281 950 960

www.monte-rei.com

Featuring a unique championship Jack Nicklaus Signature 
Golf Course, set in the glorious countryside of Portugal’s 
Eastern Algarve, the resort‘s aim to create a groundbrea-
king golf-destination is palpable in the smallest details from 
the individuality of each hole to the iconic Clubhouse.
Neben der herrlichen Lage an der portugiesischen Algarve 
und dem einzigartigen Championship Jack Nicklaus Signa-
ture Golfplatz, ist das Ziel des Resorts eine bahnbrechende 
Golf-Destination zu werden in allen Details spürbar – von der 
Individualität jeder Spielbahn bis hin zum ikonischen Clubhaus.

ALOHA GOLF CLUB MARBELLA

Marbella, Spain

Tel. +34 952 907085

www.clubdegolfaloha.com

Given that Aloha is owned by its members, the intricate 
18-hole course designed by Javier Arana is kept in 
excellent condition providing a true test of golf for all 
handicaps while the club sustains a welcoming, ‘laid 
back’ atmosphere and an award-winning restaurant.
Da Aloha seinen Mitgliedern gehört, wird der komplex ange-
legte, von Javier Arena entworfene 18-Loch Golplatz jederzeit 
in hervorragendem Zustand gehalten und reizt Golfer jedes 
Handicaps. Der Cub selbst pflegt mit seinem ausgezeichne-
ten Restaurant eine entspannte, gesellige Atmosphäre.

REAL CLUB DE GOLF LAS BRISAS

Marbella, Spain

Tel. + 34 95 2813021

www.realclubdegolfdelasbrisas.com

Situated close to the town of Marbella, Las Brisas is 
offers an exceptional golf experience in a relaxing social 
environment. At present, the refurbishing of the Robert 
Trent Jones Sr. 18-hole course by Kyle Phillips continues 
to the benefit of the higher handicap player. 
In der Nähe von Marbella Stadt liegend, bietet Las Brisas ein 
außergewöhnliches Golferlebnis in entspanntem Umfeld. Ge-
genwärtig werden die Umgestaltungsarbeiten an den zweiten 
9 Loch des Robert Trent Jones Sr.-Platzes fortgesetzt, um 
Golfspielern mit höheren Handicaps gerecht zu werden.

SAN DOMENICO GOLF

GARDAGOLF

GOLF CLUB CASTELCONTURBIA

Bari, Italy

Tel. +39 080 4829200

www.golfpuglia.it

www.sandomenicohotels.com

The San Domenico Links Course was designed by Euro-
pean Golf Design and spreads over 6300 metres of lush 
Apulian grounds featuring undulating bermuda grass with 
sea views from every vantage point. Associated 5 Star 
Resorts offer the utmost in style and comfort.
Der von European Golf Design entworfene San Domenico 
Links Course erstreckt sich über 6300 m hinreißender apuli-
scher Küstenlandschaft mit wogendem Bermudagras 
und Meeresansichten von jedem Aus-
sichtspunkt. Die 5 Sterne Partner-Resorts 
bieten unvergleichlichen Stil und Komfort.

Lago di Garda, Italy

Tel. +39 049 8055550

www.golfmontecchia.it

Experts consider Gardagolf‘s 27-hole golf course
one of the best golf courses built over the past 10 years. 
It was designed to provide a spectacular green and a 
technically demanding course while offering extraordinary 
panoramic views of the typically Italian countryside.
Von Experten wird der 27-Loch Platz von Gardagolf als einer der 
schönsten neuen Plätze der letzten 10 Jahre gehandelt. Ziel war 
es, technische Herausforderungen mit spektakulären Grüns zu 
verbinden, die nur noch von der wunderbaren Aussicht auf die 
typisch italienische Landschaft übertroffen werden.

Castelconturbia is situated on the grounds of an earldom 
with a 17th century castle close to the Lago Maggiore in a 
lovely natural setting. The Robert Trent Jones Sr. course is 
famous for its diversified challenges extending over lavish 
greens, gentle slopes, secular trees, streams and lakes.
Castelconturbia liegt in einer ehemaligen Grafschaft nahe des 
Barockschlosses und unweit vom Lago Maggiore. Verschwen- 
derische Grünflächen, sanfte Hügel, Bäche, Seen und uralte 
Bäume kennzeichnen den für seinen Abwechslungsreichtum 
berühmten Robert Trent Jones Sr. Golfplatz.

Agrate Conturbia,  
Novara, Italy

Tel. +39 322 832093
www.golfclubcastelconturbia.it

GOLF DELLA MONTECCHIA

Brescia, Italy

Tel. +39 0365 674707

 www.gardagolf.it

Built in 1988 on the properties of the Counts Emo Capodi-
lista, Montecchias flat but very technical and naturally be-
autiful 27-hole Championship Course has seen continuous 
improvements. The spacious clubhouse offers culinary 
delights and excellent services in a truly unique ambience.
Der 1988 auf den Ländereien der Grafen Emo Capodilista an-
gelegte 27-Loch Championship Course von Montecchia wurde 
kontinuierlich überarbeitet und ist natürlich schön und flach, je-
doch technisch herausfordernd. Das großzügige Clubhaus bietet 
Service und kulinarischen Hochgenuß in einzigartigem Ambiente.

ROYAL PARK I ROVERI

Flano, Piemonte, Italia

Tel. +39 011 9235500

www.royalparkgolf.it

Surrounded by the Olympic Alps and immersed in an old 
hunting reserve, Royal Park I Roveri is known for its great 
attention to detail. The two 18-hole courses are just as 
famous for their skillful arrangement as the club is for per-
sonalized services and exquisite recreational facilities.
Umgeben von den Alpen und eingebettet in ein altes Jagdrevier, 
ist Royal Park I Roveri bekannt für seine nahezu pedantische 
Pflege. Die zwei 18 Loch-Golfplätze sind für ihr geschicktes 
Layout ebenso berühmt wie der Club für seinen persönlichen 
Services und die vielfältigen Erholungsmöglichkeiten.



Due to the undulated grounds, the narrow fairways and 
the abundance of water hazards and bunkers, the Pines 
Course is rather demanding. But the choice of tees, the 
wonderful views and the impeccable conditions all golf-re-
levant establishments make up for anything.
Aufgrund des welligen Geländes, enger Spielbahnen und 
einem Überfluss an Seen und Bunkern ist der Pines Course 
eher schwierig zu spielen. Variable Abschläge, wundervolle 
Ausblicke und der einwandfreie Zustand aller golfrelevanten 
Einrichtungen machen jedoch alles wett.

SUENO GOLF CLUB, PINES COURSE

Serik, Antalya, Turkey

Tel. +90 242 7103000

www.sueno.com.tr

GLORIA GOLF CLUB, OLD COURSE

Belek-Antalya, Turkey

Tel. +90 242 7100600

www.gloria.com.tr

Designed by Michel Gayon, Gloria‘s Old Course is stud-
ded with natural foliage and envelopes the golfer in a 
cocoon of peace and privacy due to the sheltering pine 
trees. This unique atmosphere and heavenly nature can be 
enjoyed by visitors and guests of the lavish Gloria Resort.
Der von Michel Gayon gestaltete Old Course ist von üppigem 
natürlichen Grün durchzogen und bildet dank der umstehen-
den Pinien eine Oase des Friedens für den konzentrierten 
Golferspieler. Diese einzigartige Atmosphäre steht Besuchern 
und Gästen des aufwändig angelegten Gloria Resorts offen.

NATIONAL GOLF CLUB ANTALYA

07500 Serik, Antalya, Turkey

Tel. +90 242 7254620

www.nationalturkey.com

National hosted the first ever professional golf tournament 
in Turkey in 1996 and lies embedded in carefully maintained 
parklands of the elegant Carya Regnum Resort. The course 
is defined by the pines and eucalyptus trees lining the fair-
ways and boasts with an abundance of water hazards.
Der National Golf Club war 1996 der erste türkische Ausrich-
ter eines professionellen Golfturniers und bildet einen Teil der 
gewissenhaft gepflegten Parklandschaft des eleganten Carya 
Regnum Resorts. Die Spielbahnen sind von Pinien und Euka-
lyptubäumen eingefasst und von vielen Seen gekennzeichnet.

GOLF CLUB CARYA BELEK

Belek-Antalya, Turkey

Tel. +90 242 7256314 - 15

www.caryagolf.com

Carya is the first classic heathland style golf course built 
on Turkey’s Mediterranean coast. The Peter Thomson 
course demands strategy with its free flowing holes that 
run across a dramatic sand ridge, but recreational options 
are ample thanks to the adjacent Regnum Resort.
Carya ist der erste Golfplatz im Stil traditioneller britischer Heide 
an der türkischen Riviera. Der von Peter Thomson gestaltete 
Platz verlangt Geschick mit seinen entlang der Sanddünen 
verlaufenden, freiliegenden Spielbahnen. Aber die Erholung 
ist dank der Zugehörigkeit zum Regnum Resort gesichert.

THRACIAN CLIFFS

Kavarna, Bulgaria 

Tel. +359 570 92-275

www.thraciancliffs.com

Framed by rugged coastal cliffs and the vast blue of the 
Black Sea, this 18-hole Gary Player designed Signature 
course is one of the most dramatic golf courses on earth. 
The clubhouse offers golfers a comfortable place to meet 
or dine before or after they begin their adventure.
Umrahmt von der rauen Felsküste und dem unendlichen 
Blau des Schwarzen Meeres ist der 18-Loch Gary Player 
Signature Course einer der extremsten der Welt. Das Club-
haus dient Golfern als entspannter Treffpunkt bevor und/oder 
nachdem sie dieses Abenteuer in Angriff nehmen.

COSTA NAVARINO

ROYAL GOLF CLUB DES FAGNES

TRUMP TURNBERRY RESORT

Messinia, Southwest  
Peloponnese, Greece

Tel: +30 27230 90200
www.costanavarinogolf.com

Boasting with two uncomparable golf courses, the 
Bernhard Langer Signature Dunes Course and the striking 
Robert Trent Jones Jr. Bay Course, Costa Navarino is con-
sidered a prime destination in the Mediterranean featuring 
luxury resort hotels and a historical unspoiled scenery.
Gleich zwei unvergleichliche Golplätzen machen Costa Navarino 
Resort zu einer der begehrtesten Golf Destinationen des Mittel-
meers. Unberührte historische Landschaften umgeben den von 
Bernhard Langer entworfenen Signature Dunes Course sowie 
den beeindruckende Bay Course von Robert Trent Jones Jr..

Spa, Belgium

Tel. +32 87 79 30 30

www.golfdespa.be

The first holes of des Fagnes had been constructed over 
100 years ago. Today‘s 18-hole course was designed by 
Tim Simpson who took care of giving its own character to 
each one while creating a course of unrivalled tranquility 
and natural charme also reflected by the comely clubhouse.
Die ersten Spielbahnen gab es in des Fagnes bereits vor 100 
Jahren. Der heutige von Tim Simpson gestaltete 18-Loch Platz 
mit seinen Spielbahnen von sehr individuellem Character ist ein 
Ort unerreichter Friedlichkeit und natürlichem Charme – eine 
Atmosphäre, die auch in dem gemütlichen Cluhaus spürbar ist.

Home to the iconic Open Championship Ailsa course, and 
the uniquely challenging Kintyre, Turnberry offers one of 
the world‘s great golfing experiences including undulating 
greens, ocean-hugging holes, daring fairways, magnificent 
views and a fresh Ayrshire breeze.
Als Heimat des inkonischen Open Championship Ailsa Cour-
se und dem überaus anspruchsvollen Kintyre Course, bietet 
Turnberry eins der herausragendsten Golferlebnisse der Welt 
inklusive welliger Grüns, vom Meer  
geküsster Löcher, kühner Spielbahnen,  
großartiger Ausblicke und frischer  
Ayrshire Luft.

Turnberry Ayrshire, Scotland

Tel. +44 1655 331 000

www.turnberryresort.co.uk

LE GOLF NATIONAL, PARIS

Guyancourt Cedex, France

Tel. +33 130 433600

www.golf-national.com

Lying just West/South West of Paris, Le Golf National was 
constructed by Hubert Chesneau to become the home of 
the Open de France. The famous Albatros Course‘s main 
challenge therefore is the diversity of shots. As credential 
for its quality: The club will host the Ryder Cup 2018.
Im Südwesten von Paris liegend, wurde Le Golf National von 
Hubert Chesneau explizit entworfen, um Heimat des Open de 
France zu werden. Der berühmte Albatros Course verlangt 
deshalb eine große Anzahl unterschiedlichster Schläge. Der 
Qualitätsbeweis: Der Club ist Gastgeber des Ryder Cup 2018.

VERDURA GOLF & SPA
Featuring three links-style golf courses designed by Kyle 
Phillips and outstanding facilities and accommodations, 
Verdura is a world-class golf destination with almost two 
kilometres of private coastline and holes embedded into 
the natural, green contours of the landscape.
Mit gleich drei von Kyle Phillips entworfenen Plätzen ist Verdura 
eine Golfdestination von Weltniveau. Über 2 km privater Küste 
bieten den Hintergrund für die natürlich in die grüne Land-
schaft eingefügten Spielbahnen. Herausragende Golf,- Spa- 
und Hoteleinrichtungen untermauern Verduras guten Ruf.

Sciacca, Sicily, Italy

Tel. +39 0925 998001

www.verduraresort.com



PENATI GOLF RESORT

Senica, Slovakia

Tel. +421 34 39 79 777

www.penatigolfresort.sk

Penati Golf Resort is a singular project in Slovakia with two 
very different courses. While the secluded Legend Course 
sprawls across a great expanse of undulating terrain with 
a diversity of greens and steep bunkers, the younger Heri-
tage Course returns to the roots of island-design.
Das Resort ist ein in der Slovakei einzigartiges Projekt mit zwei 
sehr unterschiedlichen Golfplätzen. Während der lauschigere 
Legend Course sich über große Flächen hügeligen Geländes 
mit einer Vielfalt an Grüns und Bunkern erstreckt, kehrt der 
Heritage Course zu den Ursprüngen des Inland-Designs zurück.

NATIONAL GOLF RESORT KLAIPEDA

Klaipėda district, Lithuania 

Tel. +370 46 420000

www.nationalgolf.lt

The 18-hole golf course of this perfectly equipped resort 
lies in the picturesque valley of the River Danė and makes 
use of the natural waters and greenery as well as the san-
dy spots to provide a very challenging layout. Visitors will 
also cherish the welcoming clubhouse atmosphere.
Der 18-Loch Golfplatz dieses perfekt ausgestatteten Resorts 
liegt in dem beschaulichen Tal des Flusses Danė und nutzt 
die natürlichen Gewässer und die üppige Vegetation sowie 
die Sandflächen, um ein herausforderndes Layout zu bieten. 
Besucher lieben auch die einladende Atmosphäre des Clubs.

CASA SERENA CHATEAU & GOLF RESORT

Kutna Hora, Czech Republic 

Tel. +420 327 533633

www.casaserena.cz

The exclusivity and uniqueness of a golf experience at 
Casa Serena is owed to the selective use of the premium 
18-hole course for private and corporate events only, 
leaving it “immaculate virgin” in state and topped only by 
the elegance of the magnificent Chateau Roztěž.
Die Exklusivität und Einzigartigkeit eines Golferlebnisses in Casa 
Serena ist der selektiven Nutzung des erstklassigen 18 Loch 
Golfplatzes im Rahmen privater und betrieblicher Veranstaltun-
gen zu verdanken. Sein „unberührter“ Zustand wird nur noch 
von der Eleganz des herrlichen Chateau Roztěž übertroffen.

ESTONIAN GOLF & COUNTRY CLUB

Harjumaa, Estonia

Tel. +372 6025290

www.egcc.ee

Opened in 2005, the club is considered as Estonia’s 
finest golf venue and comprises the 18-hole Champion-
ship Sea Course and 9-hole links-style Stone Course. 
Both were created within an ancient archeological site 
reaching from the forests to the sea and the Jägala River.
Erst 2005 eröffnet, wird der Club schon heute als Estlands 
Bester angesehen. Er umfasst einen 18-Loch Championship 
Sea Course und den 9-Loch Stone Course im Links-Stil. Beide 
Plätze liegen in einem archäologischen Gebiet, das sich von 
den Wäldern bis hin zur Küste und dem Jägala Fluß erstreckt.

GOLF CLUB BEUERBERG

KOSAIDO INTERNATIONAL GOLF CLUB

HARDENBERG GOLF RESORT

Beuerberg, Munich, Germany

Tel.  +49 8179 617/-728

www.golfclub-beuerberg.de

Situated at the beautiful and tranquil Gut Sterz, Beuerberg 
offers an unrivaled panorama view of the Bavarian Alps. 
The brainchild of owner and gastronomer Dr. Urs Zondler 
and architect Donald Harradine was repeatedly voted as 
the most beautiful golf course in all of Germany.
Ruhig und wunderschön auf dem Gut Sterz gelegen, bietet Beu-
erberg einen unvergleichlichen Panoramablick auf die bayrischen 
Alpen. Das Geisteskind des Besitzers und Gastronomen Dr. Urs 
Zondler und des Architekten Donald Harradine wurde wiederholt 
zum schönsten Golfplatz Deutschalnds gewählt.

Düsseldorf, Germany

Tel.: +49 2104 7706-0

www.kosaido.de

This family-owned Club offers a spectacular topography 
with breathtaking sights from the highest point of the area 
down towards Rhine and Rhur. The sportive, undulating 
terrain provides grounds for a rich and varied golfing experi- 
ence on an internationally renowned 18-hole golf course.
Das Familienunternehmen Kosaido bietet eine spektakuläre 
Topographie, sensationelle Ausblicke vom höchsten Punkt 
der Gegend auf Rhein und Ruhr sowie ein sportliches Terrain 
für ein aufregendes Golf - und wunderschönes Naturerlebnis 
auf einem international bekannten 18-Loch Golfplatz. 

Founded on a former estate, the resort offers two very 
diverse courses designed to integrate themselves naturally 
into the agricultural countrysyide with its sloping grounds. 
Hardenbergs trademarks are the boar‘s head island green 
as well as a number of memorable naturally given hazards. 
Auf einem ehemaligen Landgut gelegen, bietet das Resort 
zwei sehr abwechslungsreiche Golfplätze, die sich gekonnt in 
das hügelige Agrargelände einfügen. Die Markenzeichen von 
Hardenberg sind ein wie ein Eberkopf  
gestaltetes Inselgrün sowie einige unver- 
gessliche natürliche Hindernisse.

Turnberry Ayrshire, Scotland

Tel. +44 1655 331 000

www.turnberryresort.co.uk

GOLF CLUB MARGARETHENHOF

Waakirchen, Tegernsee

Germany

Tel. +49  8022 – 75 06-0

www.margarethenhof.com

Lying high above Lake Tegernsee, Bavaria, this unique 
Golf & Health Resort is an oasis of tranquillity and hospi- 
tality. In 2012 the course was redesigned to offer indivi-
dual holes, well-kept fairways, biotopes, water hazards, 
bunkers and terraced greens for varied challenges.
Hoch über dem Tegernsee gelegen, ist das einzigartige Golf & 
Health Resort eine Oase der Ruhe und Gastfreundlichkeit. 2012 
wurde der Golfplatz neu gestaltet, um individuelle und gepflegte 
Spielbahnen durchzogen von Biotopen, Wasserhindernissen, 
Bunkern und  terassenförmig angelegten Grüns anzubieten.

   

Boasting with an impressive history, Roehampton Club is 
an exclusive member owned sports club, offering the fin-
est range of sporting facilities in the London area including 
a beautifully presented 18 hole golf course renowned for 
its immaculate condition and challenging Par 3’s.
Auf eine beeindruckende Geschichte zurückblickend, bietet 
der private Sports Club Roehampton herausragende Sport-
möglichkeiten inklusive eines wunderschönen 18 Loch Golf-
platzes, der für seinen makellosen Zustand ebenso bekannt 
ist wie für seine herausfordernden Par 3s.

ROEHAMPTON CLUB

Roehampton Lane, London, UK

Tel. +44 20 8480 4200
www.roehamptonclub.co.uk

STOKE PARK COUNTRY CLUB SPA AND HOTEL

Buckinghamshire, UK

Tel. +44 1753 717171

www.stokepark.com

Founded in 1908, Stoke Park provides a unique combina-
tion of the traditions of an exclusive club and the best of 
today‘s sporting and leisure facilities only 35 minutes from 
London. The 27 hole Championship golf course by Harry 
Colt is one of the finest parkland courses in the country.
Bereits 1908 gegründet, bietet Stoke Park eine einzigartige 
Kombination von exklusiver Clubtradition mit Sport- und 
Freizeiteinrichtungen auf modernstem Niveau. Der 27 loch 
Championship Golfplatz von Harry Colt gehört zu den schöns-
ten Parkland Courses Englands.


