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Riviera Golf

Adriatic Golf Club Cervia

EMILIA ROMAGNA - San Giovanni in Marignano

EMILIA ROMAGNA - Milano Marittima/Cervia

In dem WWF Naturschutzgebiet um den Conca Fluss gelegen, bietet
der wellige Parcours eine traumhafte Lage, mit dem gelungenen
Design aber auch eine spannende golferische Herausforderung.
Die ersten neun Löcher ziehen sich grösstenteils über die wellige
vorgegebene Landschaft von San Giovanni in Marignano, die
zweiten neun Löcher sind eher durch breite Fairways charakterisiert
und tragen klar die Handschrift des Golfarchitekten Graham Cooke.
Beim 17. und 18. Loch ändert sich nochmals die Musik und man
muß sehr konzentriert und sicher spielen um den bis hierher
erreichten Score auch halten zu können!
Darüber hinaus verfügt der Club über höchst professionelle
Trainingseinrichtungen und Besucher haben auch Zugang zum
Spa und Pool des angeschlossenen Hotels.
Abgerundet wird das Angebot mit einem hervorragenden und toll
gestaltetem Restaurant!

Keine 5 Minuten Fahrt von den Stränden der Adriaküste und
Milano Marittimas entfernt liegt der 27-Loch Meisterschaftsplatz
Adriatic Golf Club Cervia, der aufgrund des milden Klimas das
ganze Jahr über bespielbar ist.
Die drei 9-Loch Plätze weisen gänzlich unterschiedliche
Eigenschaften auf und unterstreichen den hohen Reiz der Anlage.
Ein Parcours zieht sich durch duftende Pinienwälder, der nächste
zeichnet sich durch weite Spielbahnen und typisch amerikanische
Golfplatzarchitektur aus, die dritten Neun sind wie ein schottischer
Links angelegt.
An Abwechslung mangelt es auf diesem recht langen Platz, der
sich über 100 Hektar erstreckt und viele große Turniere ausrichtet,
wirklich nicht.
Natürlich verfügt ein Club diesen Kalibers auch über optimale
Trainingsmöglichkeiten, einen Pro-Shop, ein großes Clubhaus und
ein hervorragendes Restaurant mit großer Terrasse und Blick auf
den Platz.

Spezialpreise dank der Tosc

a n a G o l f & M o r e Ca r d

Rimini-Verucchio Golf Club
EMILIA ROMAGNA - Villa Verucchio
Der Ferienort Rimini ist bis weit über die italienischen Grenzen
hinaus bekannt. Dass dort aber auch ein faszinierender
Meisterschaftsplatz beheimatet ist, wissen die wenigsten.
Vom harmonisch eingebetteten Platz aus genießt man herrliche
Aussichten auf die reizenden Ortschaften Verucchio, Torriana und
San Leo.
Brian M. Silva gestaltete diesen Parklandcourse im typisch
amerikanischen Stil, mit welligen, langen Spielbahnen, taktischen
Bunkern und viel Wasserhindernissen. Risikofreudige Longhitter
können hier durchaus punkten. Vorsicht ist jedoch auf den Greens
geboten: durchweg onduliert und dementsprechend delikat zu
spielen. Mit einem 7-Loch Kurzplatz, großer beleuchteter DrivingRange und Golfschule bietet der Club auch hervorragende
Trainingsmöglichkeiten.
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