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Hole 3

Nachdem westlich von Faro alles mit Apartments, Hotels und
Golfplätzen voll war, wenden
sich Investoren der östlichen Algarve zu. Dort findet man noch
weitgehend unberührte Landstriche. Monte Rei ist ein ehrgeiziges Projekt, eben in dieser Gegend. Etwa eine Fahrstunde von
Faro in Richtung Spanien, liegt
Monte Rei. Vermutlich war das
Land günstig, einige Kilometer
oberhalb der Küste, von der Autobahn einige Kilometer auf verschlungenen Straßen entfernt.
Passiert man das Gate wird daraus eine veritable vierspurige
Allee zum Clubhaus, sorry Club
Schlösschen.
Direkt daneben wird im Moment
ein Time Share/Hotel gebaut,
wie überall an der Algarve
wird`s wohl ein Betonklotz. Im
Gegensatz zu den vereinzelten
Traumvillen auf dem Gelände.
Offensichtlich haben sich doch
einige Milliönchen in die abgelegene Gegend verloren.
Um dem Ganzen Schwung zu
geben bat man Jack Nicklaus,
er ist noch vor Tiger der erfolg-
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Hole 13

reichste Golfer der Geschichte,
einen Golfplatz in die hügelige
Landschaft zu pflanzen. Der gute Jack hat ja auch als Platzdesigner einen großen Ruf, vor allem für schwere Plätze mit viel
Wasser und Sand. Und siehe

erhöhter Abschlag, Dogleg
rechts, Grün nicht zu sehen. Auf
der zwei, ein schönes Par 5,
über`s Wasser mit dem Abschlag auf ein rechts vom Wasser begleitetes Fairway. Dann ab
in die Berge, ein Traum Par 4,
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da, obwohl die Gegend staubtrocken ist, es findet sich reichlich Wasser, von den Bunkern
ganz zu schweigen.
Zunächst ist der Service erstklassig, angekommen, werden
einem sofort die Schläger abgenommen, auf`s Golfcart geladen und das Auto geparkt. Ja
Sie brauchen ein Cart, der Platz
ist „ungehbar“, zu lang und bergig. Es geht gleich auf der 1 los,

von oben auf eine Halbinsel, Sie
ahnen was sich um die Halbinsel schlingt. Dann wieder rauf,
das nächste Grün liegt reichlich
höher als der Abschlag. Aber
keine Angst, es gibt kaum
Schräglagen, die meisten Löcher spielen sich von oben nach
unten, mit Traumausblicken über
die Landschaft und die riesigen
Bunker.
Auch die hinteren 9 beginnen
großartig. Vor allem die 12, ein

Par 4 rund um einen See, das
Grün wäre mit einem 260 Meter
Drive zu erreichen. Highlight die
13, wieder ein Par 4 vom einem
Gipfel ins Tal zu einem Grün direkt vor einem See. Dieser
kommt auch auf der 14 und 15
ins Spiel. Nach unspektakulären
16 und 17 ein schönes Abschluss-Loch, wieder über Wasser wenn man das Grün direkt
anspielen will.
Ja Monte Rei ist großartig und
ein „Must“ für jeden ernsthaften
Golfer an der Algarve. Zumal die
früher extremen Green Fee`s erträglicher geworden sind. Gut,
200 Euro sind immer noch auch
für die Algarve hoch, aber in
dem Package ist alles drin. Woanders zahlen Sie allein für das
Cart 50 Euro und mehr. Übrigens soll Jack nächstes Jahr mit
dem zweiten Platz anfangen, sicher ein Grund wieder mal vorbeizuschauen.

© Fotos & Text: Stefan
Lahme Mehr unter
www.Sichtbetont.de/Golf
43

