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BRASILIEN

Knappe zwei Golfrunden dauert der transatlantische 
Flug in ein golfmäßig weitgehend unentdecktes 
Land, das aber sonst aus dem Vollen schöpft, sich 

aller Klischees bedient, farbenprächtig unsere Fantasie in-
spiriert: Zuckerhut, Copacabana und Karneval in Rio, heiße 
Rhythmen und Samba, Caipirinhas, Amazonas.
Tausende Kilometer Küstenlinie bieten auch genug Platz für 
spektakuläre Golfplätze, sollte man meinen. Doch Golf in 
Brasilien steckt noch immer in den Kinderschuhen, ledig-
lich gut 100 Golfplätze gibt es, und das bei einer Einwoh-
nerzahl von über 200 Millionen. Hinzu kommt, dass jene 
Brasilianer, die regelmäßig spielen, dies meist in elitären 
Privatclubs um Sao Paulo tun, die auf den Golf-Landkarten 
als solche nicht einmal verzeichnet sind. 
Dennoch lohnt sich eine Golfreise nach Brasilien, das kon-
trastreiche Land bietet einzigartige Möglichkeiten, exklusi-
ves Golf mit Strand, faszinierender Kultur, wunderschöner 
Landschaft und Spaß zu kombinieren. Guter Startpunkt 
einer Brasilien-Reise ist Rio de Janeiro, eine der faszinie-
rendsten Metropolen der Welt, die jeden Besucher in ihren 
Bann zieht. Über der Stadt wacht eines der berühmtesten 
Wahrzeichen: die 38 m hohe Christusstatue auf dem 704 m 
hohen Corcovado. Die Aussicht auf das idyllisch von Ber-
gen und Meer eingerahmte Rio ist einfach spektakulär und 
verschafft einen guten Eindruck von den Dimensionen der 
Metropole. Ähnliche Panoramen eröffnen sich vom Zucker-
hut, dessen 395 m hohen Gipfel man bequem mit der Seil-
bahn erklimmen kann. Der Inbegriff des brasilianischen 
Strandlebens ist nach wie vor die legendäre Copacabana, 
deren breiter feinsandiger Stadtstrand Sonnenanbeter und 
Sportler anlockt, denn hier gilt das Motto: Sehen und gese-
hen werden. 
Seit den Olympischen Spielen 2016, bei denen Golf erstmals 
nach 1904 wieder in die olympische Familie zurückkehrte, 
stehen dem Rio-Besucher drei Golfanlagen zur Verfügung. 
Zum einen natürlich der Olympiaplatz selbst, zum anderen 
die beiden älteren Plätze Itanhangá und Gavea, letzterer 
ist nur 30 Minuten von der Copacabana entfernt und einer 
der Top-Plätze Brasiliens. Diesen sehr traditionsreichen 
Platz muss man gespielt haben. Winden sich die ersten 
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neun Löcher durch den dichten, dschungelartigen Tijuca 
Regenwald, der sich bis hinauf zur Christusstatue auf dem 
Corcovado erstreckt, führen die zweiten neun dann an die 
Traumstrände von São Conrado. Urwald, Palmen, Sand-
strand und Meer, Abwechslung ist hier garantiert.
Der ideale Hoteltipp für den Rio-Aufenthalt ist das im De-
zember 2016 eröffnete Luxushotel Gran Meliá Nacional Rio. 
Untergebracht ist es in einem spektakulären, avantgardisti-
schen Hotelbau von Brasiliens berühmtestem Architekten, 
Oscar Niemeyer, aus dem Jahr 1972. Über 20 Jahre lang 
war es geschlossen, nun wurde es nach aufwendiger Kom-
plettrenovierung wiederbelebt. Das Hotel überzeugt nicht 
nur durch seine imposante Architektur, die Fülle an Kunst, 
die es beherbergt, und seine imposante Höhe, es liegt auch 
in Sichtweite zum Gavea Golf Club und bietet spezielle 
Golfpakete an. Ansonsten sind Startzeiten für Gavea nur 
schwierig zu bekommen. 

Von Rio de Janeiro lohnt ein Abstecher nach Bahia, das sich 
ca. zwei Flugstunden nördlich befindet und flächenmäßig un-
gefähr so groß ist wie Deutschland, Österreich und Schweiz 
zusammen. Angeflogen wird Porto Seguro, von hier geht es 
eine kurze Autofahrt südlich nach Trancoso, einem kleinen 
Städtchen auf einem Hochplateau über dem Meer. Der erste 
Eindruck, man sei am Ende der Welt, täuscht, denn in Tran-
coso ist der brasilianische, aber auch internationale Jetset zu 
Hause, und Grundstückpreise entsprechend astronomisch 
teuer. Zentrum des kleinen Ortes ist das „Quadrado“, ein an-
tikes Dorf mit bunten Häuschen, kleinen modischen Läden, 
die lokale Handarbeit anbieten, sowie ausgezeichneten Re-
staurants und stimmigen Bars. Tanzen und Musik sind hier 
Alltag und geben dem Örtchen sein unverwechselbares Flair. 
Die für Bahia typische Fisch- und Muschel-Moqueca sowie 
ein Glas Caipirinha schmecken hier besonders gut.
Nur wenige Fahrminuten entfernt, entstand mit dem Terra-
vista Resort ein herrliches Urlaubsparadies. Das Herz der 
Anlage bildet der Terravista-Golfplatz, einer der spektaku-
lärsten Golfplätze Südamerikas. Der vom Stararchitekten 
Dan Blankenship gebaute und 2005 eröffnete Champion-
ship-Platz liegt auf den farbprächtigen Sandklippen und 
verwöhnt auf den „Back Nine“ mit grandioser Sicht auf Meer 
und Küste. Die ersten neun Löcher verlaufen durch den at-
lantischen Regenwald und zeigen neben kniffligen Doglegs 
und Wasserhindernissen die einzigartige Flora der Umge-
bung. Besonderes Highlight und auch „Signature-Hole“ des 
Traumplatzes ist Loch 14, ein geniales Par 3, bei dem die He-
rausforderung in einem 100 bis 180 m weiten Abschlag über 
die Klippen liegt. Im Terravista Resort lässt es sich in den 
resorteigenen Villen auch wunderbar wohnen. Diese werden 
mit verschiedensten Serviceleistungen angeboten. 
Ein weiteres Highlight in Brasilien, das hervorragend mit 
Golf kombiniert werden kann, ist der Nationalpark Foz do 
Iguaçu mit seinen berühmten Wasserfällen. Hier befin-
det sich das Wish Golf Resort, das zusammen mit seinem 
18-Loch-Golfplatz in 2015 komplett renoviert wurde, nur 

zehn Minuten vom Eingang zum Nationalpark entfernt. 
Umgeben von üppiger Regenwaldvegetation garantiert der 
Platz ein ganz besonders Spielerlebnis. 
Wie Sie die beschriebenen Ziele und eventuelle weitere am 
besten kombinieren, zeigt Ihnen der in Brasilien lebende 
Österreicher Klaus Kaiser, General-Manager von Team 
Tours Brasil. Er kennt alle Hotels und Golfplätze persönlich 
und berät Sie kompetent.
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