LADY GOLF
LIEBLINGSPLATZ

„Hier bin ich eins mit der Natur“

»

Wind, Wellen, wogende Weiten:
als Linksplatz-Fan liebe ich den
hautnahem Kontakt zu den Elementen.
Auch wenn es ganz schön kräftezehrend
sein kann – und der ein oder andere Ball
dabei auf der Strecke bleibt.
Christina Feser (LADY GOLF)
über den Golfplatz Budersand auf Sylt

Verraten Sie uns Ihren Lieblingsplatz und beschreiben Sie kurz, was Sie mit ihm verbindet.
Mailen Sie ein Bild mit dem Stichwort „Lieblingsplatz“ an: lady-golf@redspa.de

Die nächste LADY GOLF erscheint am 01.09.2017
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LADY GOLF
TRAUMZIEL

GOLFCLUB BUDERSAND

Im Inselsüden
einsame Spitze
Der jüngste Platz auf Sylt wurde bereits kurz nach seiner
Eröffnung mit Auszeichnungen überhäuft und zählt weltweit zu
den Top 100 Golf Courses. Die Anlage ist aber auch spektakulär!

W

enn es eine Golfplatzliebe
auf den ersten Blick gibt,
dann hat sie mich im Sylter Süden erwischt. Zugegeben, allzu überrascht war ich nicht.
Denn schon bei der Vorabrecherche
bin ich ausschließlich auf Kommentare gestoßen, die voll des Golfers-Lobes
waren. Doch wie sagt ein chinesisches
Sprichwort so treffend: Es ist besser, etwas einmal selbst zu sehen, als es hundertmal erzählt zu bekommen. So stehe
ich nun also vor dem markanten Clubhausgebäude, blicke auf das weite Dünenmeer hinab – und bin sprachlos!
Es folgt eine Runde hautnahes LinksCourse-Erlebnis, mit allen dazu gehörenden Tiefen und einigen wenigen,
aber dafür umso schöneren, Höhen.
Eingebettet in die meist windumtobte
Dünenlandschaft, stellt der baumfreie
Platz mit seinen violetten Heide- und
goldenen Strandhafer-Flächen selbst
geübte Golfer immer wieder vor knifflige Aufgaben. 96 Topfbunker verteidigen
die Grüns und halten auch sonst gierig
nach dem ein oder anderen Golfball Ausschau. Etwas spät (leider erst an der 15!)

GC BUDERSAND
Am Kai 3, 25997 Hörnum, Tel. +49 4651
4492710, www.gc-budersand.de
Greenfee 18-Loch: ab 75 Euro. Sundowner
15.06. bis 31.07. ab 17.36 Uhr: 50 Euro. Carts:
50 Euro (Voranmeldung). Budersand-Hotelgäste erhalten 20%-Greenfee-Ermäßigung. Vom
Damenabschlag (Rot) misst der Platz 5292 m.
Für die Herren sind es von Gelb 5915 m.
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fallen mir die Worte eines irischen Pros
ein, der auf einer stürmischen Runde
einmal riet: „Du musst den Wind nicht
als Gegner, sondern als Partner sehen.“
Erinnert, getan, und schon fliegt der
Ball schnurstracks Richtung Wattenmeer. Unglücklicherweise setzt vorzeitig
eine Flaute ein und so verschwindet er
in den Tiefen eines Topfbunkers. Der
Blick auf die See mit den Umrissen von
Amrum und Föhr am Horizont sowie
ein heimkehrender Krabbenkutter, der
sich fotogen vor die Inseln schiebt, entschädigt mich jedoch sogleich für dasDilemma. Wie heißt es so schön, wenn
sich Liebende das ewige Ja-Wort geben?
In guten, wie in schlechten Zeiten… (cf)
1
2

3

1 Kurz, aber oho! Mit einer Länge
von 87 m scheint das Par 3 an
Loch 15 auf den ersten Blick recht
easy. Wenn nur der unberechenbare Wind und die Bunker nicht
wären! 2 Abendstimmung: Der
Platz präsentiert sich aber auch zu
jeder anderen Tageszeit reizvoll. Investorin und Budersand-Betreiberin
Claudia Ebert hat das einstige Bundeswehrgelände in ein himmlisches
Golfplatz-Paradies verwandelt
3 Nichts als Dünenland – und am
Horizont, genauer gesagt, am
18. Grün der schnörkellose Bau des
Budersand Hotels

Budersand ist
das Top-Go lfziel
am Inselzipfel
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