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golfreisen

FAST EINE MILLION GOLFER KOMMEN JEDES JAHR NACH THAILAND. 
Das muss ja einen Grund haben. golf spielen hat sich auf Entdeckungsreise 

rund um die Bucht von Hua Hin bis Pattaya begeben. Unterwegs fanden  
wir unendliche Freundlichkeit und einen Service, der weltweit  

seinesgleichen sucht.
Von Tim Wessling

Land des Lächelns

Thailand, ein Wohlfühlpaket: weibliche Caddies,  Trubel 
in Bangkok, buddhistische Gelassenheit, die 

Schönheit des Black Mountain Golf Club



Sobald sich die Schiebetüren des Flug-
hafengebäudes öffnen, schlägt einem 
die schwüle Luft ins Gesicht. Thailands 
klimatische Begrüßung ist ruppig. 

 Sofort wird einem klar, wie nah man am Äquator 
gelandet ist. Der Besucher ahnt: Hier Sport zu trei-
ben, muss mit viel Schweißverlust verbunden sein. 
Aber Thailand ist mehr als nur Strandparadies. Das 
Land in Südostasien ist ein Paradies für Golfer. Und 
das vor allem wegen der atemberaubenden Rund-
umbetreuung, die man bekommt.

Direkt zur Sache: In Thailand geht niemand 
ohne Caddie auf den Platz. Ob man in den Klubs 
dieses Landes nichts selber machen darf oder 
nichts selber machen muss, sollte jeder selbst 
 entscheiden. Klar ist aber, dass die Servicekultur 
weltweit ihresgleichen sucht: Valet-Parking, Cart- 
Service für Wege von 50 Metern und ein bombas-
tisches Buffet im Clubhaus – nicht die Ausnahme, 
sondern die Regel. Schon die Ankunft lässt einem 
die Kinnlade hinunterklappen. Vor Clubhäusern 
stehen die Buggy-Schlangen bis an den Horizont. 
Knapp 350 Anlagen gibt es in Thailand, etwa 260 
davon werden touristisch genutzt. Und die Golf- 
Industrie boomt: Im Jahr 1970 waren es gerade 
einmal 45 Plätze. Mittlerweile steht man bei 
 Golfbesuchern weltweit auf Platz sieben.

Paradies für 
Pauschalurlauber
aus aller Welt

Es gibt viele Clubmanager, die behaupten, dass  
ihr Platz der beste unter der Sonne sei. Im Thai 
Country Club im Osten Bangkoks könnte man die-
se These halten. Chavalit Surangsee sagt: „We are the benchmark“, wir 
sind das Maß aller Dinge, direkt im ersten Satz. Er führt durch das Club-
haus, vorbei an den Umkleiden, die mit Whirlpool, Schwimmbecken und 
Empfangsbereich in Europa wohl glatt als Therme durchgehen würden.

Surangsee erzählt Geschichten von thailändischen Wirtschaftsbos-
sen, die gerne einen Ausflug in den Thai Country Club machen. In Vierer- 
Flights gehen sie auf die Runde. Und jeder Spieler wird von fünf  Caddies 
umwuselt: Getränke, Sonnenschirm, Cart, Schläger, Ball – für  jede Auf-
gabe eine Person. Da kann man schon mal schief gucken, wenn auf dem 
Grün des Par 3 vor einem gerade 24 Menschen stehen. Natürlich muss 
man warten, aber zum Glück nur vier Löcher lang. Denn im Quar ter-   
Way House packen besagte und betuchte Thailänder die Spielkarten  
aus und zocken. Ja, richtig: In fast jedem thailändischen Club gibt es  
alle vier Löcher einen voll ausgestatteten Kiosk mit Bar und Restaurant. 

Thailand, das ist Pauschalurlauberparadies. Der Klassiker: eine 
 Woche Bangkok, dann eine weitere am Strand auf den einschlägigen 
 Inseln. Dazwischen: Golf, Sightseeing. Doch es etablieren sich andere 
 Urlaubsformen. Einer davon ist der Long-Stay-Tourismus.

Long Stay, das bedeutet: 28 Übernachtungen oder mehr. Anbieter 
wie Sunbirdie organisieren diese Marathon-Urlaube. Und in Orten wie 
Hua Hin floriert das Business. Unter Golfern ist der Ort an der westli-
chen Beule der Bucht von Thailand mit neun Plätzen in unmittelbarer 
 Nähe sehr beliebt. Hier entstand der allererste Golfplatz des Landes:  Fo
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Bangkok 
Alpine Golf & Sport Club
18 Löcher, Greenfee (inkl. Cart 
und Caddie): ca. 100 Euro
www.alpinegolfclub.com
Thai Country Club
18 Löcher, Greenfee (inkl. Cart 
und Caddie): ca. 130 Euro
www.thaicountryclub.com
Lam Luk Ka Country Club
18 Löcher, Greenfee (inkl. Cart 
und Caddie): ca. 75 Euro
www.lamlukkacc.com

Pattaya
Siam Country Club
54 Löcher, Greenfee (inkl. Cart 
und Caddie): Plantation: ca. 130 
Euro, Waterside: ca. 130 Euro,  
Old Course: ca. 140 Euro
www.siamcountryclub.com
Eastern Star Country Club 
18 Löcher, Greenfee (inkl. 
Cart und Caddie): ca. 65 Euro
www.easternstargolfcourse.com
St. Andrews 2000
18 Löcher mit zwei Par-6-Löchern, 
Greenfee (inkl. Cart und Caddie): 
ca. 120 Euro
www.standrews200golf.com

Hua Hin
Royal Hua Hin Golf Course
18 Löcher, Greenfee (inkl. Cart, 
Caddie und Transfer): ca. 60 Euro
www.golfhuahin.com
Banyan Golf Club
18 Löcher, Greenfee (inkl.  
Caddie): ca. 80 Euro
www.banyanthailand.com
Black Mountain Golf Club
27 Löcher, Greenfee (inkl.  
Caddie): ca. 75 Euro
Springfield Royal Country Club
18 Löcher, Greenfee (inkl. Cart 
und Caddie): ca. 140 Euro
www.springfieldresort.com
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ern, wie gut doch der Service sei. Einer, der sich in ein wenig 
mehr Klartext versucht, ist Tanes Petsuwan. Er arbeitet für die 
thailändische Tourismusbehörde und trägt wohl nicht ohne 
Grund den Spitznamen „Mister Golf“. Man dürfe sich nicht aus-
ruhen, sagt er. „Tourismus macht elf Prozent des Bruttoinlands-
produktes von Thailand aus. Golf ist ein großer Bestandteil da-
von“, erzählt Petsuwan. Die Herausforderung sei es, mehr Euro-
päer anzusprechen, die sich vor allem durch sportlich anspruchs-
volle Plätze ins Land holen lassen. „Und mir müssen die Touristen 
aus den Resorts locken“, so Petsuwan weiter. 

Backpacking mit Golfschlägern? Ja, das wäre ein Modell,  
das sich in Thailand etablieren könnte. Bisher bucht sich nur eine 
überschaubare Anzahl an Gästen einen Mietwagen und erkundet 
das Land auf eigene Faust. Aber es funktioniert. Auch die Recher-
che zu dieser Geschichte absolvierten wir im Mietwagen. Und so 
chaotisch der Verkehr in Bangkok wirken mag: Er ist immer noch 
buddhistisch. Da wird nicht gehupt, nicht gedrängelt und selbst 
Autobahn-verwöhnte Westeuropäer kommen schnell zurecht. 

So langsam wagen sich die Touristen aus den klimatisierten 
Bussen und entdecken das Land auf andere Art und Weise. Immer 
beliebter sind beispielsweise Fahrradtouren durch die Hauptstadt 
Bangkok. Durch schmale Gassen hindurch und über schmale 
Stege entdeckt man so ganz entspannt Ecken, in die kein Reise-
bus jemals kommen könnte und stellt außerdem fest: Nicht nur 
Menschen, die in der Hotel-Lobby stehen, sind überaus freund-
lich, sondern so ziemlich jeder Einheimische, dem man begegnet.

Pattaya: 
Expats, Sexpats, Golfpats

Sowohl für Backpacker als auch für Golfer ist Pattaya am östli-
chen Ende der Bucht ein Pflicht-Stopp. Man kennt die Geschich-
ten aus dem dortigen Nachtleben und der „Walking Street“, der 
thailändischen Extrem-Version der Reeperbahn. Aber so viel sei 
versichert: Man kann dem Sextourismus und den dauerhaft nach 
Liebe suchenden Ausländern, den sogenannten „Sexpats“, wun-
derbar aus dem Weg gehen und stattdessen das genießen, was 
Pattaya sonst noch so zu bieten hat. Das „Sanctuary of Truth“ 
zum Beispiel, einen 105 Meter hohen buddhistischen Tempel aus 
Holz, dessen Geschichte ein wenig an die Sagrada Familia in 
 Barcelona erinnert: Baubeginn: 1981. Fertigstellung: ungefähr 
2050. Anschauen kann man ihn aber jetzt schon.

Abgesehen davon ist Pattaya neben Hua Hin der zweite Golf- 
Hotspot des Landes. Hier gibt es Clubs wie den Siam Country 
Club, der gleich mit drei erstklassigen 18-Löcher-Plätzen aufwar-
ten kann und mehrmals Gastgeber für die LPGA Tour war. Oder 
den selbst für thailändische Verhältnisse noblen Eastern Star  
Golf Course und den wohl anspruchsvollsten Platz der Region:  

der Royal Hua Hin Golf Course. Dessen Entstehungsgeschichte ist 
es wert, erzählt zu werden. Denn in Hua Hin steht der Sommer-
palast des thailändischen Königs. Und ein schottischer Ingenieur, 
der auf den Namen O. A. Robins hörte, wurde am Anfang des  
20. Jahrhunderts vom damaligen Regenten gebeten, eine Eisen-
bahn von der Hauptstadt zur Sommerresidenz zu bauen. Man 
hätte es ahnen können: Der Schotte brachte nicht nur eine Eisen-
bahn ins Land, sondern auch gleich einen Golfplatz. Den baute er 
passenderweise direkt neben den Bahnhof. Mit Segen des damali-
gen Rama VI. bekam der Club schnell das Label „Royal“. Bis heute 
dürfen aber auch Normal sterbliche dort auf die Kugel hauen.

Backpacking mit Golfschlägern

Über das letzte Jahrhundert hat Hua Hin seine Anziehungskraft 
für Schotten nicht verloren. Es wimmelt von Golf-Expats. Einer 
davon ist John Wither. Er ist Pro im Banyan Golf Club und hat 
nicht irgendeine schottische Herkunft: Geboren und aufgewach-
sen ist Wither in St Andrews, gab dann Stunden auf Usedom und 
landete schließlich vor knapp 20 Jahren in Thailand. Warum? 
„Darum!“, sagt er und zeigt auf den orangen Sonnenuntergang 
und dann auf ein kleines Kloster auf einem riesigen Fels. Er  
meint: Land, Kultur, Leute, Wetter.

Auf dem bezeigten Felsen lebt ein buddhistischer Mönch – 
davon gibt es viele in Thailand, allerdings haben nur sehr wenige 
einen Golfplatz im Vorgarten. „Der war schon hier, bevor wir den 
Platz gebaut haben“, erzählt Wither. „Was er davon hält, wissen 
wir aber leider nicht. Er spricht nicht.“ Es ist aber nicht zu be-
fürchten, dass man im Banyan GC sehr viel schlechtes Karma 
sammelt. Denn dieser Platz gehört wohl zu den besten in ganz 
Thailand. Auf einer alten Ananas-Farm entstanden hier 18 Löcher, 
die spielerisch überzeugen. Am Hang eines Berges mit Blick auf 
die Grenze von Burma fühlt man sich auch durchaus gefordert. 
Letzteres ist (noch) eine Seltenheit in Thailand.

Ein Club, der in ähnlichem Fahrwasser rangiert, ist der nahe 
liegende Black Mountain GC. Zusammen mit Banyan macht er 
Hua Hin zu einer Art Golfsportzentrum. Kiradech Aphibarnrat 
trainiert hier, der bekannteste Spieler des Landes und Sieger des 
Paul Lawrie Match Play Turniers in Aberdeen. Als einer der weni-
gen Kurse an der Bucht hat Black Mountain sogar ernst zu neh-
mende Übungseinrichtungen wie einen Kurzplatz. Das Ergebnis 
lässt sich auf der Clubhausterrasse bewundern: Hier sitzen deut-
lich mehr europäische Gäste.

Thailändische Gesprächskultur ist der Prototyp asiatischer 
Höflichkeit. Nur schwer ist aus den Köpfen hinter den Clubs und 
dem Tourismus herauszukriegen, wo es denn nun hingehen soll 
in den nächsten Jahren. Bohrenden Journalisten drückt man ger-
ne Infomappen in die Hand und lächelt nett, um dann zu beteu-
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St. Andrews 2000. Und nein, er ist nicht nach dem schottischen 
Home of Golf, sondern nach einer gleichnamigen Schule benannt, 
die es lange vor den Golfplätzen hier gab. Abgesehen davon würde 
man im echten St Andrews wohl die Hände über dem Kopf zu-
sammenschlagen, wenn man erzählen würde, dass es auf dem 
 St.-Andrews-2000-Platz zwei Par-6-Löcher gibt.

Auch in Pattaya bedeutet Golf wieder Service, Service, Ser-
vice. Caddies tragen Hut, lange Ärmel und Handschuhe. Allein sie 
bei 100 Prozent Luftfeuchtigkeit in dieser Montur zu beobachten, 
regt stellvertretend die eigenen Schweißdrüsen an. Doch dahinter 
steckt ein System. Meoau, ob es ihr richtiger Name ist, bleibt of-
fen, ist Caddie im Siam Country Club und erklärt die Tricks: „Um 
den Hut ein nasses Handtuch zur Kühlung und lange Ärmel gegen 

die Sonne.“ Und warum die Handschuhe? Meoau guckt erstaunt, 
was die Weißnase so alles wissen will … „Auch gegen die Sonne.“ 
Die Erklärung: Wie in vielen asiatischen Ländern gilt auch in 
Thailand gebräunte Haut als Zeichen für einfache Arbeit auf  
dem Feld. Wer hell bleibt, strahlt Wohlstand aus.

Der Kulturschock sei beiden Seiten nachgesehen. Wie soll  
ein Europäer auch jemals eine Sprache verstehen, in der das Wort 
„gai“ unterschiedlich betont sowohl Huhn, Reiseleiter, nah, weit 
und veräppeln bedeuten kann? Verwirrung nimmt einem hier kei-
ner übel. Das Schöne an der Thai-Kultur: Sie wirkt nicht nur un-
endlich gastfreundlich, sondern ist es auch. „Discover Thainess“, 
entdecke die Thailändigkeit, ist der aktuelle Tourismus-Slogan  
des Landes, und der wird zelebriert, wohin man auch schaut.

 

Mehr unter 
www.golfspielen.de

Im Herbst 2013 starteten die Aktivitäten des schwedischen Marktführers 
für Long-Stay-Golfreisen, Sunbirdie AB aus Stockholm, mit einer 
 Niederlassung im Süden Deutschlands. Von hier aus werden auch das 

Nach barland Österreich und der gesamte deutschsprachige Raum der 
Schweiz bedient.
Bereits kurz nach dem Erscheinen des ersten Magazins SunBirdie in deut-
scher Sprache, das an über 900 Golfclubs in Deutschland, Österreich und 
der Schweiz versandt wurde, und dem gleichzeitigen Internetauftritt mit 
der Seite www.sunbirdie.de zeigte sich ein reges Interesse an dem Reise-
angebot für die bevorstehenden Wintermonate. Allen Skeptikern von 
 Printmedien zum Trotz wurde nicht nur das erste Magazin, sondern auch 
die folgenden Ausgaben bestens angenommen.
Als eines der Hauptreiseziele entpuppte sich sehr bald das an der spani-
schen Costa Calida gelegene Mar Menor Resort mit der Möglichkeit, auf 

sechs Jack-Nicklaus-Plätzen unbegrenzt Golf spielen zu können. Da die 
Costa Calida in den ersten Monaten des Jahres mit fast durchgängig schö-
nem Wetter gesegnet ist, war es nicht verwunderlich, dass die ersten 
deutschsprachigen Gäste von Sunbirdie sehr zufrieden von ihren neuen 
Long-Stay-Erfahrungen berichteten. Viele der Kunden haben bereits zum 
dritten Mal für die kommende Saison gebucht, in der neue Destinationen 
in Spanien, Portugal, auf Zypern, Madeira, Mauritius, Florida und Thailand 
angeboten werden. Ein Highlight ist das Black Mountain Resort in Thailand 
mit einem Platz, der zu den besten in Asien zählt.
Mit 23 Long-Stay-Reisezielen in acht Ländern ist Sunbirdie in Europa der 
führende Long-Stay-Anbieter. Wenn das Angebot von Sunbirdie auch auf 
Ihr Interesse stößt, können Sie mehr über jede Destination auf unserer Web-
site www.sunbirdie.de erfahren oder per E-Mail an info@sunbirdie.de 
genauere Informationen anfordern.

ANZEIGE

Was sich auf dem skandinavischen Markt bereits mit großem Erfolg etabliert hat, fasst auch im deutsch-
sprachigen Raum mehr und mehr Fuß – Langzeiturlaub während der kalten Jahreszeit kombiniert mit 
Golf an ausgesuchten Destinationen oder kurz Long Stay mit Golf genannt.        Helmut Reichardt

Long Stay – ein neuer Trend kommt an!

Aphrodite Hills/Zypern


