Tee Time im Grünen Paradies
v. Elsa-Maria Honecker
Costa Rica - das kleine Land in Mittelamerika ist bekannt für seine
Nationalparks, Vulkane und biologische Artenvielfalt. Etwa ein

Viertel des Staatsgebiets besteht aus geschützten
Dschungelgebieten und lädt zu jedweden Abenteuern ein. Golf
scheint in dem kleinen Land so gross wie die Schweiz noch ein
touristisches Nischenprodukt zu sein. Immerhin gibt es aber schon
13 Anlagen. Die besten davon haben wir getestet.

Costa Rica – die reiche Küste
So nannte schon Christopher Columbus das Land zwischen Nicaragua und
Panama wegen seines Goldvorkommens. Heute ist es Costa Ricas Natur,

die zu den artenreichsten der Welt zählt. Laut meinem Reiseführer stehen
Öko-Tourismus und Abenteuerurlaub hier ganz oben im Urlaubsangebot.
So kann man sich beim Rafting durch die Stromschnellen des Wildwassers
kämpfen, mit Reiseführern den Dschungel erforschen, im Kajak fahren,
waghalsige Klippensprünge absolvieren und mit Zipplines über den
Regenwald sausen. Dem Naturliebhaber stehen alle Türen offen, vor
allem in den Nationalparks wie zum Beispiel der Nationalpark
Monteverde oder Corcovado. Im Nationalpark Manuel Antonio gibt es
fast zahme Wildtiere und rund 850 Vogelarten, wenngleich er in der
Hauptsaison teilweise leider oft überfüllt ist.

Warum also Golfen, wenn es zwischen Karibik- und Pazifik-Küste so viel
mehr zu erleben gibt? Ich google also die Golfplätze und werde
tatsächlich fündig: Achtmal 18 Löcher und noch eine Hand voll 9-LochPlätze liegen verteilt zwischen der Stadt San José und dem Norden.
Allerdings mit meist amerikanischen Hotel-Brands. Ob sich daraus eine
Kombination mit Regenwald-Abenteuer stricken lässt? Ja!

Bienvenido in San José
Die Ticos, wie die Einheimischen genannt werden, sind offen, herzlich und
vor allem lebensfroh. „Pura Vida!“ ertönt es bei meiner Ankunft in San
José aus allen Ecken des Flughafens und wie ich gelesen habe, ist es ihr
Spruch für alle Gelegenheiten: Ganz gleich ob zur Begrüßung, auf die
Frage nach dem Wetter oder ob es schmeckt. Ein Lebensgefühl, das
Laune macht. Auch Oscar, mein Guide für diese Woche scheint dies in den
Genen zu haben, was sich bei meiner Fahrt über die Insel sehr positiv
auswirken sollte. Aber erstmals geht es in die Hauptstadt San José, das
auch sage und schreibe 1000 Meter Höhe liegt. Eigentlich keine Stadt, die

man jetzt unbedingt besichtigen sollte. Um die Tristesse ein wenig zu
mildern hat man diversen Street-Art-Künstlern erlaubt, die öden und
teilweise ruinösen Fassaden mit Ihren Graffiti-Malereien zu verschönern –
am besten zu sehen im Barrio Amón. Das Museo Nacional lohnt nicht nur
wegen der Geschichte Costa Ricas. In seiner Mitte befindet sich ein
liebevoll gestaltetes Gewächshaus voller Palmen und herumschwirrender
Schmetterlingen. Zum Ausruhen für danach kann man sich zu John
Lennon auf die Bank setzen. Seine Bronzestatue zum Anlehnen sitzt
mitten auf dem Plaza de las Artes.

Auch das Mariott Hotel ist auf den ersten Blick als ein liebenswert
renovierter Kolonialbau mit schönen Antiquitäten und ein Wohlfühlort
mit gutem Essen und charmantem Personal. Von der Restaurant-Terrasse
schaut man direkt auf den Golfplatz, wo Armando gerade abschlägt. Er ist
hier der Golf-Direktor und managt den 9-Loch-Kurzplatz mit der grössten
Driving Range des Landesauf dem es auch noch die grossen Löcher für das
Soccergolf gibt. Darauf ist er mächtig stolz – auch auf das Clubhaus, das
als Kapelle zwischendurch für romantische Hochzeiten herhalten muss.

Die meisten Golfplätze, so erzählt er mir seien privat oder an Hotels
gebunden. Dann gibt es noch die semi-privaten, wo man während der
Woche spielen darf und einige öffentliche Plätze, die auch ohne
Mitgliedschaft gespielt werden können. Golf steckt hier jedenfalls noch in
den Kinderschuhen: Auf 7 Mio. Einwohner kommen gerade einmal 4500
Golfer. Und wer frequentiert dann die Plätze? Natürlich allen voran
Amerikaner und ein kleines Häufchen Europäer.

„It´s o.k. Golf“
heisst das Angebot von Christian Morera, seines Zeichens Golfdirektor im
im Valle des Sol GC etwa eine halbe Stunde vom Hotel entfernt. Darin
enthalten sind Greenfee, Schläger, Driving Range Bälle, drei Nike-Bälle
plus Cart für 149 USD – das ist ein richtiges Schnäppchen, meint er. Valle
del Sol ist was für´s Auge: drei Vulkane bilden die Kulisse des 20-jährigen
Courses nebst hoher blühender Bäume und Hecken als FairwayBegrenzung. Das Geläuf führt mit sechs Teeboxen wellig durch ein Tal mit
einigen Bachdurchläufen und sage und schreibe 15 Seen, die vermehrt
auf den Back Nine ins Spiel kommen. Der Caddy gibt dazu die hilfreichen
Ratschläge, denn sonst droht erheblicher Ballverlust.

Als zweiter Favorit, weil er auch der älteste Club hier ist gilt der Cariari
Golf & Country Club, dessen 18 Löcher auf einer ehemaligen
Kaffeeplantage von den Fascio Brüdern zwischen Palmen, Kakteen und
exotischen Pflanzen designet wurden. Leider war und ist er immer noch
ein privater Club, der den Hilton Hotelgästen vorbehalten ist. Mit 60 USD
plus Caddy ist man dann dabei.

San José sollte man nicht verlassen ohne ein Dschungel-Erlebnis im
Braulio Carilla Nationalpark. Hier in den Wäldern leben 135 Säugetier-,
500 Vogel- und mehrere Schlangenarten, die Gott sei Dank nur in gut
verschlossenen Käfigen zu begutachten sind. Auf einer Seilbahnfahrt
durch den Regenwald entdeckt man 100e Arten der Farbe Grün an
Bäumen und Pflanzen.

Unsere nächste Anlaufstelle ist die Halbinsel Nicoja im Nordwesten von
Costa Rica. Dafür brauchen Oscar und ich gute vier Stunden Fahrt. Die
sich allemal lohnen, denn wir landen in einem Mix aus tropischer
Regenwaldkulisse und den schönsten und beliebtesten Stränden der
Pazifik-Küste. Wer sich aber für Golf entscheidet wohnt auch meist in den
prächtigen Golf Resorts der Mariott Hotelkette. Wie hier im Westin Hotel
Conchal.

Das weitläufige Resort mutet wie ein Villendorf in einem exotischen
Garten Eden an – mit einer luftigen Lobby on Top und einer Pool-Lagune
mitten drin. Natürlich trifft man dort auf ein buntes Völkchen Amerikaner,
die sich hier oder in den verschiedenen Ethno-Küchen verlustieren. Mir
soll´s recht sein, denn dann wird ja wohl der angrenzende Golfplatz
„Reserva Conchal“ nicht so überfüllt sein – denke ich. Der nächste Tag
beschert mir dann die grosse Überraschung - er ist sogar leer! Obwohl
hier dutzende neue Callaway-Bags auf die Spieler warten, im Pro-Shop
sich die XXL-Shirts türmen und die Carts in Reih und Glied stehen. Die
antwort gibt mir Carlos, der gut aussehende Golfdirektor: 150 USD für die
Runde ist wohl nicht für jeden erschwinglich. Trotzdem - was GolfLegende Robert Trent Jones hier designt hat ist ganz grosse klasse: Auf
der einen Seite gewellte Fairways zum Meer hin, auf der anderen Seite
ein Hügelland mit üppigem tropischen Wald, in dem sich Affen, Leguane,
Waschbären und unzähligen exotischen Vögeln bewegen. Gespickt mit
über 60 Bunker, kleinen Seen und Bächen gehört dieser Musterplatz zu
den besten des Landes.

Hippie-Feeling in Tamarindo und Luxus in Papagayo
Auf der Fahrt zum nächsten Golf-Erlebnis zeigt mir Oscar die beste
Location für Sonne, Meer und Strand. Am Tamarindo Beach ist das
Wasser nämlich kristallklar, warm und flach und bietet alles für den
Wassersport. Deshalb treibt sich auch ein junges hippes Publikum
hier herum, Surfer treffen sich am Strand und die Preise sind noch
relativ moderat. Wer hier typisch costaricanisches Nightlife erleben
will mit Pura Vida Musik und exotischen Getränken ist hier richtig.
Heisser Tipp: die Crazy Monkey Bar. Aber auch Stars wie Mel
Gibson, David Hasselhoff oder Leonardo die Caprio schätzen die
Playa Flamingo und haben sich hier Häuser gekauft – natürlich
versteckt im Regenwald dahinter. In etwa 20 Minuten Fahrzeit

erreichen wir den GC Hacienda Pinilla, einem Mike Young-Design
mit einer Gesamtlänge von 7.274 Metern. Jason Bauer, der
kanadische Golfdirektor begleitet mich auf 9 Löchern, denn viel
mehr Zeit haben wir hier nicht. Das Geläuf der 18 Löcher führt durch
eine ehemalige Rinderfarm, ist übersät mit riesigen Matapalo
Bäumen, wie mir Jason erklärt und hat auch einige windige Löcher
direkt am Meer. Longhitter werden hier ihre Freude haben
angesichts der breiten Fairways und dem trockenen Gras, das an
eine afrikanische Savanne erinnert. Das Resort hat aber noch mehr
zu bieten als Golf. Mit Reiten, Wandern, Canopy-Touren, Tauchen,
Schnorcheln, Surfen, Mountainbiken und Vogelbeobachtung sind
vor allem Familien gut bedient.

Überhaupt - die Halbinsel Papagyo soll einmal der Hotspot für die
Reichen und Schönen werden, das ist der Plan und wird jetzt
sukzessive umgesetzt. Denn die Panama Bay mit der neuen Marina
ist eine der Location für die Jet-Set-Community.

Natürlich gibt es auch schon die ersten 5-Sterne Luxushotels, wie
das Rosewood, Andaz und Four Seasons, die sich farblich perfekt an
dieses Waldgelände anpassen.

Letzteres punktet mit einem 18-Loch Golfplatz, der rund 25 Mio.
USD gekostet haben soll. Und das ist er auch wert. Denn Arnold
Palmer gelang es hier auf dem Ocean Course eine wunderbar
harmonische Komposition von Gelände, Bunkerlandschaften,
Wasserhindernissen, saftig satten Fairways und seidenteppichartige
Grüns zu realisieren und der Slope von 141 ist aufgrund der
Höhenunterschiede eher noch niedrig gewertet. Dafür bietet der
Platz aber die schönsten Ausblicke auf Meer und Regenwald von
mindestens 14 Abschlägen aus. Als ein respektables Site Step

Erlebnis der ganz besonderen Art finde ich dabei die Fahrt auf dem
achterbahnmässig abenteuerlichen Cart Weg - mit vielen steilen,
kurvig-spektakulären Ab- und Auf-Passagen. Dass ich wieder alleine
unterwegs bin wundert mich nicht mehr aber dass auch das riesige
und stylische Clubrestaurant sowie der wohlsortierte Pro-Shop leer
ist schon ein wenig.

Eigentlich ein Traum für jeden, der diesen herrlichen Naturplatz in
Ruhe geniessen möchte. Zum nahe gelegenen Andaz Papagaya
Resort der Hyatt Gruppe bringt mich danach ein Shuttle – das ist im
Preis von 250 USD inbegriffen. Auch dieses 5-Sterne Resort ist auf
einem Hügel mitten im Grünen angelegt. Kleine versteckte
Terrassen mit Pools bieten Ruhe und Abgeschiedenheit. In den
offenen Restaurants mit authentischer Architektur wird Seafood

vom Feinsten serviert und die Zimmer mit Holz-Terrasse und
Chaiselongue bieten „Pura Vida“ mit einem Hauch von Luxus.

Golf im Regenwald
Auf der Rückfahrt nach San José passieren wir den Arenal
Nationalpark, dessen gleichnamiger Vulkan einer von wenigen ist,
der nicht schläft und deshalb auch als touristischer Anziehungspunkt
gilt. 1968 brach er das letzte Mal aus, heute zeigt er nur noch ein
Rauchfähnchen. Einen Stopp ist das allemal wert. So steigen wir
unter mystischen Nebelschwaden zum Arenalsee hinab, vorbei an
Mahagonigewächsen und Kapokbäumen auf denen kleine Tukane,
feuerrote Tangaren und flinke Kolibris sitzen. Der Blick fällt dabei

auch auf den zweiten Vulkan Chato, der aber inaktiv ist. Schön sind
hier die heissen Quellen, die meist mit Eco-Lodges verbunden sind
und gerne würde ein Bad darin nehmen.

Das kann man dann im riesengrossen Pool des Los Suenos Mariott
Hotel in Herradura, wo nach der Ruhe richtig die Post abgeht.

Nicht nur im Hotel wo sich Jung und Alt verlustriert sondern auch
auf dem Golfplatz La Iguana, der direkt vor dem Hotel liegt. José

Quesada, seines Zeichens Golfdirektor lotst mich durch mehrere
Flights hindurch, bis wir endlich zum Spielen kommen.

Der Platz, entworfen von Ted Robinson ist nämlich ein richtiges
Gustostückerl : Die Familien freundlichen Fairways laufen entlang
eines exotischen Regenwaldes mit sämtlichen einheimischen
Pflanzen, Bananenstauden und blühendem Gebüsch. Hier herrscht
Dschungelatmosphäre pur. Über 150 Vogelarten teilen sich den
Wald mit Affen und anderem Getier, das wenig scheu auch von den
Fairways Besitz ergreift. Stolz zeigt mir José auf der Runde den

ältesten Baum, den 300 Jahre alten „Baum des Lebens“ mitten im
Dschungel und die Namensplaketten für gespielte Hole in Ones, die
den Weg pflastern. Nur zu gerne hätte er auch mir die Plakette
gewidmet – leider hat´s dieses Mal nicht geklappt. Pura Vida – dann
eben beim nächsten Mal.

Infos zur Reise:
Anreise:
Den „Juan Santamaría International“ Airport erreicht man mit amerikanischen
Airlines, wie Delta und British Airways, jeweils mit Stopps. Edelweiss fliegt
direkt ab Zürich.
Klima:

In der Zeit vom November bis April herrscht dort im Allgemeinen gutes Wetter
mit Temperaturen bis 26°. Ab Mai beginnt die Regenzeit mit kurzen aber
heftigen Schauern und Temperaturen bis 30°. Unterschiede gibt es auch
zwischen der Karibik - und Pazifik-Küste und im subtropischen Regenwäldern.
Essen & Trinken
In den Hotels wird meist ein Mix an Seafood, Steak & Barbecue Gerichten
angeboten aber auch Regionales, wie Gallo Pinto, ein Gericht aus gebratenem
Reis mit schwarzen Bohnen und Zwiebeln – Oscars Lieblingsgericht. Dazu
werden häufig Spiegel- oder Rühreier sowie Tortillas und Sauerrahm serviert.
Auch Tamales ist ein traditionelles zentralamerikanisches Gericht, bestehend
aus Masa (Maisteig), der mit Fleisch, Käse oder anderen Zutaten gefüllt und in
Pflanzenblätter eingehüllt gedämpft wird.
Die „Batidos“ sind meist ziemlich süsse Limonaden, „Pipa“ Kokoswasser, das
es direkt an den Strassen zu verkosten gibt und natürlich die costaricanischen
Biere, wie Imperial, Pilsen und Bavaria!
Sonstiges Nützliches:
Ein paar Brocken spanisch können sehr hilfreich sein, sonst kommt man mit
englisch gut weiter. Zeitunterschied sind winters 7 Stunden. Ein Mietwagen ist
ideal für eine Costa Rica Rundreise – so kann man sich auch abseits der
Touristenpfade bewegen. Der günstigste Tarif: ab 40 US-Dollar pro Tag. Der
derzeitige Wechselkurs: 1 Euro sind ca. 700 Costa Rica Colon (CRC). Bei der
Ausreise werden 26 USD verlangt. Ein Guide (Oscar) kostet 100 USD/Tag.
Aktivitäten:

Ob Surfen, Rafting oder Canopy – in Costa Rica kann man so gut wie alles
ausprobieren: Eine Rafting-Tour auf dem Río Pacuare, eine Zipline-Tour
(Canopy), wo man sich mit Drahtseilen von Baum zu Baum hangelt. Affen und
Faultiere leisten den Gästen in den Baumkronen Gesellschaft. Tauchen auf
den Islas de Cocos im Pazifik, wo an die 300 Fischarten in einer sehr großen
Anzahl zu bewundern sind oder aber auf der Peninsula de Osa mit
Mangrovenwälder, 1800 Kilometer frische Salzwasserflüsse und einer üppigen
Unterwasserwelt.
Strände:
Bei einer Küste von über 1.200 Kilometern gibt es traumhafte Strände im
Osten, an der Karibikküste unterhalb von Puerto Limón. Außerdem rund um
das Aussteigerdorf Puerto Viejo und in Richtung Grenze zu Nicaragua die Playa
Cocles, Playa Chiquita und Playa Uva, die zu den schönsten Stränden der
südlichen Karibik zählen. An der Pazifikküste locken ebenfalls endlos weite
Strände in den Provinzen Guanacaste und Nicoya. Die Strände Sámara und
Tamarindo gehören zu den beliebtesten Ferienorten Costa Ricas.
Golfplätze & Hotels:
Valle del Sol Golf Course: 18/ Par 72
1997 eröffnet, Public Course
Leihbags. Greenfee ab 84 Euro
www.vallesol.com

Cariari Country Club: 18/ Par 71
1974 eröffnet. Kooperiert mit Hotels

Leihbags. Greenfee ab 53 Euro
cariaricountryclub.com

La Iguana Golf Course: 18/Par 72
1999 eröffnet. Public Course
Leihbags. Greenfee ab 67 Euro
www.golflaiguana.com

Reserva Conchal Golf Club: 18/ Par 71
1997 eröffnet. Nur für Gäste des Westin Conchal
Leihbags. Greenfee ab 110 Euro
www.reservaconchal.com
Hacienda Pinilla Golf Course:18/ Par 72
2001 eröffnet. Public Course
Leihbags. Greenfee ab 130 Euro
www.haciendapinilla.com

Four Seasons Golf Club 18/ Par 72
2004 eröffnet. Nur Hotelgäste – auch vom Andaz Hotel
Leihbags. Greenfee ab 200 Euro
www.fourseasons.com
Hotels:

Costa Rica Mariott San José
5-Sterne Hotel im Kolonialstil einer grossen Hacienda mit 5 Restaurants,
grosser Palmen übersäter Driving-Range vor dem Hotel, Tennis, Pool und SPA.
www.marriott.de
The Westin Golf Resort & Spa, Playa Conchal-All Inclusive
5-Sterne Hotel in einer riesigen exotischen Parkanlage mit eigenem Golfplatz.
All-Suites Hotel mit separater Club Lounge und Suiten, 10 Restaurants mit
unterschiedlichen Küchen – von mediterran, französisch bis asiatisch.
Mehrere Pools, Kids Club, Beach Club & SPA.
2 Airports in der Nähe: Daniel Oduber Quiros International (LIR) und
Tamarindo Airport (TNO)
https://www.marriott.de/hotels/travel/lirwi-the-westin-golf-resort-and-spaplaya-conchal-all-inclusive/

Hotel Andaz Papagayo Resort
Das 5-Sterne Boutique Hotel gehört zur Hyatt-Gruppe und ist eines der neuen
Luxushotels auf der Peninsula Papagyao mitten im Tropenwald gelegen. 153
Zimmer und Suiten verteilen sich auf mehrere Gebäude im puristisch
modernen Stil mit natürlichen Materialien ausgestattet. Vier Restaurants
servieren feinsten Fisch und lateinamerikanische Küche. Im Resort verteilen
sich vier Pools, zu den drei Beaches führt ein Fussweg und ein Kids Club liegt
etwas abseits.
www.andazpapagayo.com
Los Suenos Mariott Ocean & Golf Resort

Das 5-Sterne Hotel hat beides: Auf der einen Seite das Meer auf der anderen
den Regenwald, durch den die 18-Löcher des gleichnamigen Golfplatzes
verlaufen. Das old fashioned wirkende riesige Hotel wurde teils renoviert und
bietet nun helle Luxuszimmer mit Regenwald-Blick. Schön sind die vielen
Sitzecken und Relax-Zonen, der riesige Pool, der wie eine Lagune wirkt und
das Sibö Rainforest Spa & Retreat mit authentischen „signature treatments“.
www.marriott.com/hotels/travel/sjols-los-suenos-marriott-ocean-and-golfresort/?scid=bb1a189a-fec3-4d19-a255-54ba596febe
Weitere Infos bei:
„Essential Costa Rica“ und die Agentur Global Communication Experts GmbH,
( costa.rica@gce-agency.com), für weitere Tipps vom Costa Rica Experten bei
„Traveldesign“ (www.traveldesign.de) und wer einen einheimischen Guide
bevorzugt, dem empfehle ich Oscar Vargas Arias (ova60@yahoo.es), der mich
sicher und gut quer durchs Land kutschierte.
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