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Im Abenteuer land

s ist sieben Uhr am Morgen. Die Sonne steht tief am 16. Abschlag 
des Umdoni-Park-Kurses. Am Horizont glitzert der Pazifische 
Ozean. Doch es knattert bedrohlich aus dem dichten Wald. 
 Sekunden später prescht ein oranges Motorrad heraus. Rynardt 
Crous steigt wie ein Hollywood-Stuntman ab und genießt seinen 
Auftritt. Crous ist der Präsident des Umdoni Park Golf Clubs.  
„My Kingdom“, sein Königreich, wie er sagt.

Südafrika ist seit Jahrzehnten eine sichere Möglichkeit, dem 
deutschen Winter zu entkommen oder den Sommer kühler zu ge-
stalten. Hier passt die Infrastruktur. Hier gibt’s Elefanten, Tafel-
berge und Golfplätze. Doch weil jedes Jahr mehr Menschen ans 
Kap strömen, ziehen die Preise an. Zumindest auf den ausgetre-
tenen Touristenpfaden. 

Umdoni Park ist eine Perle, an der dieser Effekt vorbeige-
gangen ist. Der Platz liegt etwa 70 Kilometer südwestlich von 
Durban. Von der Stadt und der Region kann man zwar nicht 



Clubs steht Alan Lukan. Ein Mann von mehr als zwei Metern.  
Er kneift die Augen zusammen. Die Sonne spiegelt sich im glän-
zend weißen Lack des Moses-Mabhida-Stadions direkt neben  
dem Clubhaus. Lukan ist Sales Manager im Durban Country Club. 
Über ihn hört man viel in der Region. Manche lästern, dass er 
 Radiospots schaltet, um Mitglieder zu gewinnen.

In den Räumen des bombastischen Clubhauses ist die Zeit 
stehen geblieben: Ballsaal, Sports Bar, Restaurant. Wer hier Mit-
glied ist, kann auch Tennis-, Squash- und Cricketplatz nutzen, hat 
Zugang zu exklusiven Bereichen des Clubhauses und darf sein Au-
to jederzeit auf dem Parkplatz abstellen, wenn die Rugby-Mann-
schaft auf der anderen Straßenseite spielt. Dieses Konzept ging 
zu Apartheid-Zeiten wunderbar auf. Die Weißen schotteten sich 
in ihren Clubs nach britischem Vorbild von allen vermeintlichen 
Gefahren ab. 2015 fehlt der Idee die Grundlage, dem DCC laufen 
die Mitglieder weg.      >>

 behaupten, dass sie unerschlossen ist. Dass sie ein Geheimtipp 
ist, schon eher. Wo sonst gibt es im Moment mehr Südafrika, 
mehr Golf und mehr Natur fürs Geld?

Crous, der Präsident von Umdoni Park, sinniert derweil in 
Richtung Sonnenaufgang. Golf in Südafrika hätte sich gewandelt 
in den letzten Jahren. Crous nennt Probleme, wie sie auch in deut-
schen Club bekannt sind: Umweltauflagen, steigende Kosten und 
vor allem Mitgliederschwund. „Cyclists“, Fahrradfahrer, seufzt 
Crous. Viele Menschen fahren lieber Fahrrad als Golfcart und 
 machen so den Sport extrem günstig.

Durban: Exklusivität von gestern

„Sauna“ nennen die Einheimischen Durban im Sommer – also in 
der Zeit von Dezember bis Februar. So schwül ist es, dass man die 
Luft fast trinken kann. Auf der Terrasse des Durban Country 
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Rund 3000 Kilometer Küstenlinie, ein Fleck schöner als der andere. 
golf spielen hat beinahe jeden Ort an den Stränden Südafrikas, von 
Durban bis westlich von Kapstadt, besucht. Auch wenn so eine Reise 
am Stück kaum zu schaffen ist – fast jeder Zwischenstopp 
ist einen eigenen Urlaub wert.  
Von Ludwig Rembold 
und Tim Wessling

Im Abenteuer land

Fancourt, The Links
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dazu, aber auch der nicht weit entfernte Fairmount Zimbali. Von 
Durban aus nach Osten geht es über East London nach Port Eliza-
beth. Ein Zwischenstopp in Port Elizabeth lohnt sich allemal. Ers-
tens, um einen der beeindruckendsten Elefantenparks, den Addo 
Elephant Nationalpark, zu besuchen und zum anderen, um sich 
auf dem Humewood Golf Links spielerisch frustrieren zu lassen. 
Denn dieser Platz hat es wirklich in sich. 

Weiter geht es auf der N2, wenn man so will, auf der Traum-
straße Südafrikas. Ist sie doch die Hauptverkehrsader der Garden 
Route, einer der reizvollsten Landschaften dieses an Attraktionen 
so reichen Landes – immer den Indischen Ozean entlang. Wo sie 
beginnt und wo sie endet, darüber gehen die Meinungen ausein-
ander. Einer, der es eigenem Bekunden nach ganz genau weiß,  
ist Mario Febbraio. Mit seinem Unternehmen „Tours for South 
Africa“ von Port Elizabeth bis Kapstadt unterwegs zu sein bedeu-
tet, man lernt so ziemlich alles kennen, was diese Region lebens- 
und erlebenswert macht (www.toursforsouthafrica.com). Garden 
Route pur, das ist für ihn lediglich der Abschnitt von Stormriver 
bis Mossel Bay. 

Der allein hat es in sich, ganz besonders für Golfspieler. Süd-
afrikas Cracks wie Ernie Els, Retief Goosen und Louis Oosthuizen 
stammen allesamt aus der Ecke. Kein Wunder, bei der Vielzahl 
und der Qualität der Plätze. Mario kennt sie selbstverständlich 
 alle persönlich, weiß, wo sie wohnen und um ihre ganz speziellen 
Eigenheiten. Retief Goosen beispielsweise hat sein Haus direkt 
oberhalb von Mossel Bay, ehemals ein wichtiger Hafen nach dem 
Umrunden des Kaps der Guten Hoffnung, heute ein beliebter 
 Badeort mit zwei Golfplätzen. Der Mossel Bay Golf Club, eben-
falls historisch gewachsen, beinahe 100 Jahre alt, wurde in den 
90er-Jahren komplett überarbeitet, liegt direkt an der Küste und 
ist angenehm zu spielen. Goosens absoluter Favorit ist jedoch  
das Pinnacle Point Beach & Golf Resort. Der Kurs wurde 2006 
 eröffnet und prompt von den wichtigsten Agenturen unter die 

Lukan erklärt: „Wir können keine Runde für 150 Euro verkaufen. 
Nicht mehr.“ Knapp 35 Euro kostet das Greenfee im DCC – in der 
Hochsaison. Dafür gibt es einen der besten Plätze Südafrikas mit 
Sicht auf Ozean im Süden und Skyline im Norden. Ein Horror für 
den Platzmanager, ein Traum für Besucher.

Die Garden Route pur

In Durban hat die Wirtschaftskrise 2009 viele Menschen die Exis-
tenz gekostet. Gary Barker kann davon ein Lied singen. Selbst mit 
Telefon am Ohr locht er einhändig sicher aus 20 Metern ein. Bar-
ker wuchs in Pennington auf, einem kleinen Ort knapp 70 Kilo-
meter südlich von Durban, dort, wo sich auch der eingangs be-
schriebene Umdoni-Park-Kurs befindet. Mit seinem Vater lebte  
er in einem herrschaftlichen Anwesen mit dem ebenso herr-
schaftlichen Namen Selborne. Sie verwandelten die Villa in ein 
Hotel, bauten einen Golfplatz – natürlich selbst entworfen. Ir-
gendwann mussten sie aus Geldmangel verkaufen, holten sich das 
Haus wieder zurück und verkauften es schließlich erneut. Immer 
wieder schrammte die Familie knapp am Bankrott vorbei. Direkt 
gegenüber seiner Kinderstube hat er eine Driving Range eröffnet, 
inklusive Brauerei. „Man muss zusehen, wie man die Leute auf 
die Anlage bekommt“, scherzt Barker. Wenn er jetzt mit seinem 
klapprigen VW auf den Parkplatz des schicken Selborne Estate 
fährt, packt ihn wieder die Zuversicht.

Die fruchtbare Region um Durban herum trägt den Namen 
„Kwazulu Natal“, hier sind seit Jahrhunderten die Zulus zu Hause. 
Steckt man hier einen Besenstiel in den Boden, wird er irgendwann 
Blüten bekommen. Es ist, als hätte man Schottland in den Dschun-
gel verpflanzt: atemberaubende Küstenplätze mit sehr viel Wind 
und sattem Gras, mit dem Unterschied, dass gerne mal eine Anti-
lope aus dem Wald springt. Nur wenige Kilometer im Landesinne-
ren erwarten einen bezaubernde Parkland-Kurse. Selborne gehört 

golfreisen

Wer das Besondere sucht, 
wird in Südafrika fündig. 
Zwei ganz besondere Golf-
plätze: der Pezula Cham-
pionship Course (li.) und  
der Umdoni-Park-Kurs.
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Kwazulu Natal
Umdoni Park, 18 Löcher, Greenfee ab 15 Euro, www.umdonipark.com
Fairmont Zimbali Resort, 18 Löcher, Greenfee ab 30 Euro, www.fairmont.com/zimbali-resort
Durban Country Club, 18 Löcher, Greenfee ab 35 Euro, www.dcc.co.za
Royal Durban Country Club, 18 Löcher, Greenfee ab 15 Euro, www.royaldurban.co.za
Selborne Park Golf Estate, 18 Löcher, Greenfee ab 20 Euro, www.selborneparkgolfestate.com

Port Elizabeth und Garden Route
Humewood Golf Course, 18 Löcher, Greenfee ab 25 Euro, www.humewoodgolf.co.za
George Golf Club, 18 Löcher, Greenfee ab 20 Euro, www.georgegolfclub.co.za
Oubaai GC, 18 Löcher, Greenfee ab 40 Euro, www.oubaaigolfestate.co.za
Pinnacle Point, 18 Löcher, Greenfee ab 35 Euro, www.pinnaclepointestate.co.za
Pezula Championship Course, 18 Löcher, Greenfee ab 35 Euro, www.pezulagolf.com
Simola Estate, 18 Löcher, Greenfee ab 55 Euro inkl. Cart, www.simolaestate.co.za 
Fancourt Hotel and Country Club, Montague: 18 Löcher, Greenfee ab 40 Euro. 
Outeniqua: 18 Löcher, Greenfee ab 40 Euro. The Links: 18 Löcher, Greenfee ab 130 Euro. 
Achtung! Nur für Hotelgäste! www.fancourt.co.za

Region Kapstadt und Nordwesten
Hermanus Golf Club, 27 Löcher, Greenfee ab 35 Euro, www.hgc.co.za  
Arabella Country Estate, 18 Löcher, Greenfee ab 60 Euro, www.arabellacountryestate.co.za 
Erinvale, 18 Löcher, Greenfee ab 64 Euro, www.erinvale.com
Pearl Valley, 18 Löcher, Greenfee ab 75 Euro inkl. Cart, www.pearlvalley.co.za
Stellenbosch, 18 Löcher, Greenfee ab 25 Euro, www.stellenboschgolfclub.com
Clovelly Golf & Country Club, 18 Löcher, Greenfee ab 43 Euro, www.clovelly.co.za
Royal Cape Golf Club, 36 Löcher, Greenfee ab 36 Euro, www.royalcapegolf.co.za 
Milnerton Golf Club, 18 Löcher, Greenfee ab 22 euro, www.milnertongolf.co.za 
Mowbray Golf Club, 18 Löcher, Greenfee ab 24 Euro, www.mowbraygolfclub.co.za 
Bergrivier Golf Club, 18 Löcher, Greenfee ab 2,50 Euro, www.golfoncourse.co.za  
Lambertsbaai Golf Club, 18 Löcher, Greenfee ab 5 Euro, www.xamarin.co.za 

Weitere Informationen
Fremdenverkehrsamt: South African Tourism, www.dein-suedafrika.de
Flüge: SAA South African Airways, ww.flysaa.com/de/de, Golfgepäck ist kostenlos!
Emirates, www.emirates.com/de
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Gefühle an der Garden Route – schon allein 
landschaftlich. Er liegt auf dem östlichen der 
beiden „Heads of Knysna“, zwei veritablen Fel-
sen, die eine wunderschöne Lagune einrahmen, 
an der wiederum Knysna liegt, das touristische 
Hauptstädtchen im Herzen der Garden Route. 
Der Kurs auf den Klippen hat sich in der kurzen 
Zeit seines Bestehens unter den besten Golfplät-
zen Südafrikas etabliert und sich auch einen 
ausgezeichneten Ruf darüber hinaus erworben. 
Die Golfplatzarchitekten Dave Dale und Ronald 
Fream haben die landschaftliche Vielfalt bei ih-
rem abwechslungsreichen Design berücksichtigt. 
Die faszinierenden Panoramablicke, sowohl von 
den Tees als auch beispielsweise vom 11. Green, 
unter dem sich das Meer tosend an der Steilküs-
te bricht, ergeben sich von alleine. Die 18 Lö-
cher in dem hügeligen Gelände sind anspruchs-
voll und ein Golferlebnis vom Feinsten. 

Doch der Championship Course ist es nicht 
allein. Das Conrad Pezula Hotel, am höchsten 

Punkt des Sandsteinfelsens mit faszinierendem Rundumblick, gilt 
als eines der luxuriösesten und in puncto Spa und Naturkosmetik 
besten Hotels in Südafrika (www.hiltonhotels.de/suedafrika/ 
conrad-pezula). Ein ganz besonderer Ort der Entspannung mit 
seinen 78 Suiten und vier Restaurants. Übertroffen in Sachen 
 Exklusivität nur vom Pezula Castle, drei gerade für Hochzeiten 
und Flitterwochen ausgestatteten Schlösschen an einem Strand 
am Fuße des Hotels, so schön und abgeschieden, dass es schon 
fast kitschig ist. Wer sich hier einquartiert, der kann sich auch 
noch den Privatjet von Kapstadt in dieses Paradies leisten.  
Den gibt es inzwischen für 1100 Euro pro Person. 

Dem Löwen ins Maul schauen

Doch auch auf der N2 hat die Reise dorthin ihre Reize: Mit 
 Super-Mario am Steuer eines Kleinbusses wird sie zu einem 
 Lehrpfad und das Autofahren zur Wonne. Wer auf der durchwegs 
gut ausgebauten Straße überholt, bedankt sich per Warnblink-
anlage. Gerast wird nicht, dazu gibt es viel zu viel zu sehen  
und zu erleben. 

Botlierskop beispielsweise, ein privates Game Reserve gleich 
hinter George. Denn Südafrika zu bereisen, ohne in Sachen Wild-
life unterwegs gewesen zu sein, wäre wie ein München-Besuch 
 ohne eine kühle Maß im Biergarten. Also hinein in den überdi-
mensionalen Streichelzoo auf einen kleinen Spaziergang mit 
 einem ausgewachsenen Löwenpärchen. Es hat schon was, dem 
König der Tiere aus nächster Nähe in den aufgerissenen Rachen 
blicken zu können. Oder eine komplette Elefantenfamilie mitten 
im Busch mit Salatköpfen zu füttern und dem „Baby“ über das be-
haarte Rüsselchen zu streichen. Nashörner, Büffel, Giraffen und 
jede Menge Zebras und Antilopen gibt es natürlich obendrauf. 

Wer jetzt noch nicht genug Adrenalin im Blut hat, der sollte 
ein Treffen mit weißen Haien arrangieren. Mit denen kann man 
in Gaansbai, ein gutes Stück weiter westlich, für 50 Euro plantschen 
gehen – im bisssicheren Käfig wohlgemerkt! Und wer’s größer 
mag, der macht per Schiff in der Bucht von Hermanus mit Whale 
Watching die „Big 7“ komplett – also Löwe, Elefant, Nashorn, 
Büffel, Leopard, Buckelwal und weißer Hai. Für Vegetarier dage-
gen ist das Grootbos Private Nature Reserve die heißeste Adresse. 
Auf 2500 Hektar erstreckt sich ein beispielloses Pflanzenreservat. 
765 Spezies sind es insgesamt, sechs davon waren vor der Katalo-
gisierung gar nicht bekannt. Sie erhielten passenderweise den 

weltweit besten neuen Plätze gewählt. Die 18 Bahnen dieses 
„Abenteuerspielplatzes“ führen größtenteils die vier Kilometer 
lange Steilküste entlang. Es geht über Klippen und über Berge 
und Täler. Ein unvergessliches Erlebnis, für hohe Handicapper 
wohl auch aufgrund der großen Ballverluste. 

Ernie Els, der Weltbürger, der Häuser in aller Herren Länder 
sammelt wie andere Leute guten Wein, den er inzwischen ganz 
nebenbei auch produziert, hat das Spiel im George Golf Club ge-
lernt. Der wunderschöne alte Parkland Course, 1886 eingeweiht, 
liegt am Fuß der Outeniqua Mountains. Ein Hort des traditionel-
len Golfs à la Südafrika: keine Hektik, ein gediegenes Clubhaus 
mit ebenfalls landestypischer Halfway-Verpflegung, freundliche 
Menschen mit viel Verständnis auch für Golf-Rookies. Ernie Els 
hat sich in seiner Heimatstadt George, ganz nebenbei der größten 
der Garden Route, mit dem Bau des Oubaai Golf Clubs verewigt. 
Wie es seine Art ist, hat er die 18 zum Teil sehr langen Bahnen so 
natürlich wie möglich in das wellige, baumlose Gelände hoch über 
dem Ozean und dem Tal des Gwaing River gelegt. Zu der Anlage 
gehören ein hübsches Hotel und viel Wind. 

Auf der Spur von Gary Player

Louis Oosthuizen, ein ausgesprochener Links-Course-Spezialist, 
behauptet, er hätte sich diese Eigenschaft durch besonders häu-
figes Spiel auf dem dritten, neuesten und gewaltigsten Platz der 
Fancourt-Trilogie erworben. Dieses Resort, das übrigens der 
 Familie von Hasso Plattner, einem der SAP-Gründer, gehört, ist 
eine kleine Welt für sich, mit zwei hübschen und schön zu spie-
lenden Parkland Courses inmitten einer ansehnlichen, blumenrei-
chen Urbanisation und einer in jeder Hinsicht aus dem Rahmen 
fallenden Herausforderung: The Links. Auf dem Gelände eines 
ehemaligen Flughafens baute der große Gary Player einen Links 
Course, der alles hat, was ein solcher, wenn er besonders schwer 
und anspruchsvoll sein will, haben muss. Nur eines hat er nicht: 
Links, so wurde das früher als unbrauchbar angesehene Land in 
den Dünen bezeichnet. Das Meer ist in diesem Fall weit entfernt. 
Auch preislich ist dieser Championship Course, früherer Austra-
gungsort des President Cup, herausragend. Kosteten die bisher 
beschriebenen Plätze 20 bis maximal 40 Euro, so müssen hier 
 derer 150 für das Greenfee hingeblättert werden. 

Nicht einmal der Pezula Golf Course kostet annähernd so  
viel (52 Euro inkl. Cart), und der ist so ziemlich das höchste der 
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Pinnacle Point
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 Namen des Entdeckers, Michael Lutzeyer, Fünf-Sterne-Hotelier 
dort und Hobby-Botaniker in einem: Lachenalia Lutzeyeri heißt 
ein Pflänzchen nunmehr. Bei so viel Sightseeing empfiehlt sich 
zur Entspannung eine Runde Golf im Club von Hermanus. Auf 
den 27 Löchern wird dieser Sport besonders südafrikanisch zele-
briert. Jeder Gast wird herzlich empfangen in einem Verein, in 
dem wirklich jeder jeden kennt. 

Nun auf nach Kapstadt, das gemeinhin als die strahlendste 
Metropole Südafrikas bezeichnet wird. Mit Sicherheit ist sie eine 
der bestdokumentierten Urlaubsregionen der Welt. Darum sollte 
man sich an dieser Stelle gar nicht in die Beschreibung von Szene-
rie oder Straußensteaks auf der berühmten Kloof Street vertiefen, 
sondern eher auf die Golfplätze konzentrieren. Davon hat diese 
Stadt mindestens ebenso viele zu bieten wie gute und günstige 
Einkaufsmöglichkeiten an der Waterfront: Im näheren Umkreis 
sind es derer 20, wobei es schwerfällt, den einen oder anderen be-
sonders herauszuheben. Clovelly ist besonders hübsch mit dem 
traditionellen Clubhaus und schön zu spielen, oder Erinvale im 
Nobelvorort Somerset West, wo schon die South African Open 
stattfanden. Im Westen von Downtown sollte man Milnerton 
spielen, wenn man naturbelassene Linkskurse mag und viel Wind 
nicht scheut, oder Royal Cape in der Nähe der Pferderennbahn, 
wenn man traditionsreiche 36 Löcher schätzt. Der Champion-
ship-Kurs war in früheren Jahren stets Austragungsort interna-
tionaler Turniere. Weiter draußen im Norden, dort, wo der beste 
Wein am Kap angebaut wird, ist Stellenbosch empfehlenswert 
oder Pearl Valley, nahe Franschhoek. „Alles schön und gut, aber 
mir macht die Preisentwicklung ein wenig Sorgen“ – erstaunliche 

Worte aus dem Munde von Alan Winde, dem Tourismus- und 
Entwicklungsminister des Western Cape. „Wir müssen achtgeben, 
dass Kapstadt nicht zu teuer wird“, meint er. „Irgendwann wird 
sich herumsprechen, dass man anderswo vergleichbare Qualität 
zu einem Bruchteil des Preises bekommen kann.“ Weitgereiste in 
Sachen Golf werden selbst die etwas höheren Greenfees in der 
Kap-Region, die kaum einmal über 65 Euro liegen, in Relation zu 
der Qualität und Schönheit der Plätze immer noch als verhältnis-
mäßig günstig betrachten. 

Wer schon alles zu kennen glaubt und das Besondere sucht, 
den sollte man weiter westlich von Kapstadt in Richtung Namibia 
schicken, in eine Region, in die sich bisher noch selten Touristen 
verirren. Rooibos mag man noch kennen, immerhin kommt von 
dort der gleichnamige Tee. Doch die Attraktionsdichte ist nicht 
hoch. Paradoxerweise macht genau das den Reiz aus. Man findet 
hier weit verstreut Lodges, die das Prädikat „Perlen“ verdienen. 
Und ja, Golf geht hier auch, selbst wenn die Kurse bei Weitem 
nicht in der Dichte wie in Kapstadt oder auf der Garden Route  
zu finden sind und sie auch nicht durch herausragende Qualität 
bestechen. Spielen sollte man sie trotzdem, schon allein, weil sie 
unfassbar günstig sind. So ist ein Greenfee auf dem Lambertsbaai 
Golf Club, etwa eine halbe Stunde vom extrem besonderen und 
besonders schönen Bushmans Kloof Resort entfernt, für gerade 
einmal fünf Euro zu haben. Und im Bergrivier Golf Club gleich 
um die Ecke zahlt man umgerechnet 2,50 Euro für 18 Löcher – 
kein Witz, doch ein Hauch von Abenteuer. 

Südafrika ist eben in jeder Hinsicht für eine Überraschung 
gut und immer für einen ganz besonderen Golfurlaub.


