Übrigens Hektik herrscht keine, bei etwas 25 Golfern
die pro Tag den Platz geniessen, der Rest der Gesellschaft vergnügt sich in den Pools des Clubhaues, auf
Booten oder im vorzüglichen Restaurant. Wenn das
Vergnügen sich dem Ende neigt und man über keine
der Immobilien der Inseln verfügt, steht das mehr als
komfortable Boot zurück zum schnöden Parkplatz
bereit. Big Win Island ist ein besonderes Erlebnis in
einer Traumlandschaft. In der Gegend gibt es weitere
große Golfplätze. Der beste ist der Muskoka Bay Club,
noch besser als Big Win Island und sicher auch mal
ein Bericht im Espresso wert. Rocky Crest und Taboo
sind auch große Klasse und unbedingt spielen, wenn
Sie nächsten Sommer dort abschlagen.

Loch 18, Big Win Island

Stefan Lahme unterwegs…

Traunhafter Blick auf das Big Win Island Clubhouse

Meine Tipps: Quartieren Sie sich im Residence Inn
in Gravenhurst ein, zentral zu den Plätzen, wunderbare Suiten, sehr preiswert und eine schöne
Lage am See. Um die Ecke gibt es beste Steaks und
Seafood im Restaurant Dog of the Bay. Ach ja, kanadische Weine bitte weitgehend vermeiden, total
überschätzt. Außer Sie stehen auf dünne Ware.
Guter Wein ist in Kanada generell schwierig, gutes
Bier weniger, die Muskoka Brewery liefert beste
Ware, Prost!
Text und Fotos: © Stefan Lahme,
mehr unter: www.sichtbetont.de/Golf

Loch 6

Big Win Island; Lake of the Bays, Ontario
Kanada ist vielleicht die meist unterschätzte Golf
Destination. Mehr als 2200 Golfplätze warten darauf entdeckt zu werden im Land mit den meisten
Golfern pro Einwohner weltweit. Klar, die Saison
ist kurz, von April bis Oktober. Am bekanntesten
sind die großartigen Plätze in den Rocky Mountains wie Banff und Jasper. Seit neuestem ist Nova
Scotia am Atlantik in aller Munde und ich werde
Ihnen den besten Platz dort im nächsten espresso
vorstellen. Als Golfdestination weniger bekannt
ist Toronto und die unglaublich schöne Seenlandschaft, nördlich der Stadt. Ja, Toronto ist eine tolle
Stadt, nur der Verkehr ist grausam. Wenn Sie dem
auf der 400 nördlich entkommen sind, erwartet Sie
eine Traumlandschaft aus Seen, felsigen kleinen
Inseln, viel Wald und gemütlichen kleinen Orten.
Auf einer der größeren Inseln liegt der Big Win Island Golf Club.
Ja, er ist ein exklusives Vergnügen, im Sommer
very private. Nur außerhalb der Saison sind Gäste
willkommen, außer man ist eingeladen oder Ihr
Pro schafft es, Luke, den Head Pro, zu überreden
Ihnen eine Startzeit zu verschaffen. Dann dürfen
Sie nach dem Gate parken und werden mit dem
Boot auf die Insel verfrachtet. Schon die Bootsfahrt
ist ein Erlebnis. Big Win Island nähert sich, drum
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herum viele kleine Inseln, oft mit kleinen Häuschen
drauf und die ersten Golflöcher tauchen auf. Der
Service für Mitglieder und Gäste ist hervorragend,
gleich wird einen das Bag abgenommen, man zum
feudalen Clubhaus eskortiert und freundlich von
Luke empfangen. Die Insel ist erstaunlich hügelig, gerade so groß, dass wirklich ausgewachsene
18 Löcher und eine Reihe exclusiver Immobilien
drauf Platz haben. Diese sind aber vom Golfplatz
nicht zu sehen. Der Platz wurde vom kanadischen
Architekten Doug Carrick entworfen, ist große
Klasse und macht sehr viel Spaß. Eigentlich ein
Parkland Kurs mit vielen Höhenunterschieden, die
Abschläge gehen immer ins Tal , breite Fairways,
ondulierte Greens und viele Bunker, insgesamt
sollen es 72 sein.
Die ersten Löcher starten im Zentrum der Insel, um
zum Abschlag der 6 und zum höchsten Punkt der
Insel zu führen. Unterhalb eines alten Aussichtsturms, geht’s abwärts zum See. Ein Traumausblick
auf die Landschaft und ein großes Golfloch. Gleiches gilt für die 18, ein Traum Par 5. Weit unterhalb
des Abschlags liegt der See. Das Clubhaus und der
Bootssteg im Hintergrund, 500 Meter entfernt das
Green, das sich hinter einer kleinen ballverschlingenden Bucht in die Landschaft schmiegt.
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