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Thailand ist das mit Abstand beliebteste Golfreiseziel  
der Deutschen in Asien, und der Top-Favorit der Grün-Urlauber  
heißt dabei eindeutig Hua Hin. Ein Grund mehr für Golf Journal,  

das traditionsreiche Seebad südlich von Bangkok wieder  
mal zu besuchen. T 
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& The Beatles



98 Golf Journal #09.19 golfjournal.de

reise \\ HUA HIN

 #09.19 Golf Journal 99golfjournal.de

E
rsteres ist typisch für 
das Land – und ein-
deutig ein Vorteil 
für Urlauber aus 
dem deutschspra-
chigen Raum. Denn 
die Vornamen, für 
die Thais übrigens 

wichtiger als der Nachname, haben gerne 
mal drei oder vier Silben. Und, mal ehr-
lich, wer von uns könnte »Buchstaben-
monster« wie Bhanujsaya, Patalapon oder 
Supattharin aussprechen, ohne sich die 
Zunge zu verrenken? »Yuphawadee, five 
wood, please...« Kompliziert, oder?

Noch weitaus größer sind allerdings 
die Vorzüge der hier üblichen »Runden-
begleitung«. Die Caddies werden einem 
gleich nach der Ankunft im Golfclub zu-
geteilt – und kümmern sich danach um 
alles Wichtige, bevor es an den ersten Ab-
schlag geht. Während der Runde dann 
geben sie die Entfernung zum Grün oder 

che Fischerdorf bald zum Urlaubsdomizil 
der vom Volk hoch verehrten königlichen 
Familie. Der Grundstein für das heute äl-
teste Seebad Thailands war gelegt – inklu-
sive dem 1924 gegründeten Royal Hua 
Hin Golf Course. Der damit älteste 18-Lö-
cher-Platz des Landes liegt mitten im Ort, 
rundherum gruppiert sich im Umkreis 
von 50 Kilometern um Hua Hin und den 
benachbarten Badeort Cha-Am etwa ein 
Dutzend weitere Spielmöglichkeiten.

Viel Tradition, viele Golfplätze: Ist das 
dann aber schon alles, was Hua Hin so 
besonders macht? GJ fragte nach, und 
zwar bei einem, der es wissen muss: Ian 
Morgan, Engländer, ehemaliger Tour-Pro 
und nun für den Reiseveranstalter Golf-
asian als General Manager für Hua Hin 
und Phuket verantwortlich. »Was macht 
Hua Hin so besonders? Um ehrlich zu 
sein, diese Frage haben wir uns anfangs 
auch gestellt«, sagt Morgan in seinem 

kleinen Büro, »vor allem, als wir feststell-
ten, dass ungefähr 40 Prozent unseres 
Geschäfts auf diese Region entfallen.«

Beim genaueren Hinsehen habe man 
dann allerdings einige unschlagbare Plus-
punkte ausgemacht, so Morgan weiter. 
»Hua Hin hat das beste Golfklima in 
Thailand, mehrere starke Champion-
ship-Plätze sind leicht erreichbar, es gibt 
unzählige gute Restaurants – und es ist 
eben die Royal City.« Stimmt, seit 1926 

zu Hindernissen an, was angesichts vieler 
Teiche und Wasserläufe sehr hilfreich ist.

Selbstverständlich suchen (und fin-
den!) die Caddies auch verzogene Bälle, 
markieren und reinigen die Kugel auf dem 
Grün und zeigen die richtige Putt-Linie 
an. GJ-Tipp: Vertrauen Sie darauf, selbst 
wenn Ihnen ein bestimmter Break noch 
so unwahrscheinlich vorkommt – die La-
dies kennen das Gelände und den Gras-
wuchs definitiv besser! Außerdem besor-
gen die Damen Erfrischungen, Snacks 
oder ein eisgekühltes Handtuch – alles na-
türlich immer begleitet vom landestypi-
schen, sehr freundlichen Lächeln. Kurz-
um: Die Caddies bieten oftmals eine Art 
»Rundum-Wohlfühl-Package«.

Urlaubsort der Königsfamilie
Thailand-Kenner werden nun vielleicht 
einwenden, dass Freundlichkeit und Ser-
viceorientierung im »Land des Lächelns« 
ja gewissermaßen zur DNA gehören, und 

damit haben sie auch recht. Trotzdem 
aber hat man in Hua Hin stets das Gefühl, 
dass hier alles noch einen Tick ausgepräg-
ter, netter, besser ist. Und das liegt wo-
möglich daran, dass dieser Ort eine tou-
ristische Tradition aufweisen kann, mit 
der sich die übrigen Destinationen im 
Land nicht messen können.

Die Strände anderer populärer Reise-
ziele, darunter etwa die Inseln Phuket 
oder Samui, wurden ja erst vor ver-
gleichsweise kurzer Zeit und das vor al-
lem mit Blick auf Gäste aus dem Ausland 
erschlossen. Auch der Aufschwung von 
Pattaya begann, bizarrerweise, erst wäh-
rend des Vietnam-Kriegs (und so manche 
Schattenseite des von den GIs mitge-
brachten »American way of life« ist noch 
heute sichtbar).

Hua Hin dagegen ist ein echter »Ol-
die«. Und auch anders. Bereits in den frü-
hen 1920er-Jahren von König Rama VII. 
entdeckt, avancierte das zuvor beschauli-

Ning, Nang und Nong. Ja, das klingt irgendwie niedlich und ein wenig nach  

den Donald-Duck-Neffen Tick, Trick und Track, es waren aber die Namen der drei jungen  

Caddie-Damen auf den ersten drei GJ-Testrunden am Golf von Thailand. Und damit wären auch 

schon zwei wissenswerte Dinge über das faszinierende Königreich in Südostasien genannt:  

Erstens haben alle Thailänder einen (meist einsilbigen) Spitznamen. Zweitens wird auf den über  

250 Golfplätzen (fast) immer mit Caddies gespielt, und diese sind stets weiblich.

Natur, Golf und Kultur: 
Wasserfall im Natio-
nalpark Kaeng Kra-
chan, der ehemalige 
Tour-Pro und 
Hua-Hin-Experte Ian 
Morgan, der könig-
liche Pavillon am 
Bahnhof, der land-
schaftlich wunder-
schöne Springfield 
Royal Country Club

»Hua Hin hat das beste Golfklima in Thailand,  
mehrere starke Championship-Plätze sind leicht erreichbar, 

es gibt unzählige gute Restaurants – und es ist  
eben die Royal City.«

Ian Morgan
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befindet sich hier die Sommerresidenz 
der Königsfamilie, für die am Bahnhof 
sogar – sehr beliebtes Fotomotiv! – ein 
kleiner königlicher Pavillon im Thai-Stil 
steht. Dazu kommt eine große Auswahl 
an Hotels, »die sich inzwischen, früher 
war das anders, optimal auf die Bedürf-
nisse von Golfern eingestellt haben«.

Demgegenüber stünden eigentlich 
nur zwei Nachteile, fährt der 57-Jährige 
fort. Da wäre einmal die zweieinhalb bis 
drei Stunden dauernde Fahrt vom Flug-
hafen Bangkok. Das sei insgesamt jedoch 
nicht so gravierend, weil viele Golfer ja 
ohnehin fürs Sightseeing oder Shoppen 
einen »Break« in der  Hauptstadt einlegen 
möchten. Aber: »Manche vermissen hier 

ein richtig gutes Nachtleben, if you know 
what I mean«, fügt Morgan augenzwin-
kernd an. (Und er meint damit wohl jene 
Sorte Nightlife, die einen ganz speziellen 
Typus von Buddy-Groups anlockt.)

Großartige Golfanlagen
Betrachtet man die Destination aber mal 
nur aus dem speziellen Blickwinkel der 
Golfurlauber, dann beeindrucken insbe-
sondere die von Morgan schon erwähn-
ten Meisterschafts-Golfplätze. Allein drei 
der von GJ besuchten Anlagen – Banyan 
Golf Club, Black Mountain Golf Club 
und Springfield Royal Country Club – 
zählen zu den Top 10 bzw. Top 20 in Thai-
land. Und Black Mountain ist sogar der 

einzige Platz im einstigen Königreich Si-
am, der in einem weltweiten Top-100-
Ranking gelistet wird.

Zu verdanken ist die Golfkursdichte 
rund um Hua Hin und Cha-Am übrigens 
einer Art Initialzündung in den Jahren 
1992 und 1993. Gleich sechs Stück wurden 
da in die bisweilen sehr hügelige Land-
schaft gelegt. Darunter auch die 18 Bah-
nen von Jack Nicklaus im Springfield Ro-
yal CC, zu denen sich 2005 noch weitere 
neun Löcher (Valley Course) des renom-
mierten Architektenbüros Schmidt-Cur-
ley Design gesellten.

Der Club bietet aber noch eine Reihe 
weiterer Annehmlichkeiten. So etwa das 
pompöse Clubhaus, innen wunderschön 

mit poliertem Marmor und Granit aus-
staffiert. Oder, für alle, die viel Zeit haben, 
eine attraktive Long-Stay-Offerte: »Wer 
ein bis zwei Monate bei uns im Hotel 
wohnt«, erzählt Resort-Manager Chana-
wit Boonsaeng, den alle hier nur Pong 
nennen, »kann dank einer speziellen Mit-
gliedschaft jeden Tag unlimited Golf spie-
len.« Angesichts der 27 spannenden Lö-
cher ein durchaus verlockendes Angebot.

Dass davon wohl nur Ruheständler 
Gebrauch machen können, scheint dabei 
kein Problem zu sein. Eher im Gegenteil, 
denn auch hier wird Golf immer »älter«! 
»Hua Hin wird für Auswanderer und 
Rentner immer interessanter«, hat Stacey 
Walton beobachtet, »weil parallel dazu 
auch die notwendige Infrastruktur für 
die Zielgruppe ab etwa 58 Jahren immer 
besser wird.« Der Golf Club Director des 
Banyan GC muss es wissen, er ist schließ-
lich seit der Eröffnung im Herbst 2008 
mit an Bord.

Ob sein eigener, bildschöner Golf-
platz wirklich »rentnertauglich« ist, 
möchten wir zwar mal vom jeweiligen 
Handicap abhängig machen. Ein erstklas-
siges Erlebnis für alle ist jedoch in jedem 
Fall das zeitgenössische Clubhaus im 
thailändischen Stil. Dazu kommt als 
Highlight das 19. Loch, zu dem wir gerne 

Entspannung mit Abwechslung: Fans von Salzwasser und Sandstränden liegen hier genau richtig, auf alle anderen warten in den hochklassi-
gen Hotels großzügige Pool- und Gartenanlagen, exzellente Spa- und Wellness-Bereiche sowie Fitness-Center.

Highlights in Hua Hin: die fabelhafte Bahn 14 im 
Banyan Golf Club, Restaurant auf einem Pier des 
früheren Fischereihafens, der bunte, pulsieren-
de Nachtmarkt, das 5-Sterne-Hotel Putahracsa 
Hua Hin samt Traumblick aufs Meer

Kilometerlange Sandstrände, die südlich der Stadt  
beginnen und sich nahezu ohne Unterbrechung bis hinauf 
nach Cha-Am Beach ziehen.
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Golf Journal –  
TOP 5

Frischer Fisch: Selbst wenn  
Sie Halbpension oder All-inclu-
sive gebucht haben – zumindest 
ein Mal sollten Sie eins der Res-
taurants am ehemaligen Fi-
schereihafen besuchen. Man 
diniert dort auf dem Pier, es 
weht immer eine angenehm 
kühlende Brise, und natürlich 
gibt’s Seafood satt.

Golf mit Caddie: In den meisten 
Clubs von Thailand ja ohnehin 
Pflicht. Falls nicht, gönnen Sie 
sich dennoch das Vergnügen. 
Denn: So verlieren Sie keinen 
Ball (außer im Wasser) – und 
lochen garantiert mehr Putts!

Absacker mit Ausblick: Son-
nenuntergang im Mulligan‘s Pub 
des Banyan GC, starke Geträn-
kekarte, traumhaftes Panora-
ma. Einen schöneren Fleck für 
Ihren »Sundowner« finden Sie in 
der ganzen Region nicht.

Twist and Shout: Wenn die Co-
ver-Band The Bangkok Beatles 
am Mittwochabend die Bühne 
entert, gibt’s in Father Ted’s Irish 
Pub kein Halten mehr. Selbst für 
Stones-Fans sehens- und hö-
renswert!

Spektakuläres Sahnestück: 
Wenn Sie nicht gerade Anfänger 
sind, spielen Sie unbedingt mal 
im Black Mountain GC. Der Ball-
verlust wird womöglich hoch 
sein, das Preis-Leistungs-Ver-
hältnis bleibt für einen Top-100-
Platz dennoch klasse.

Golfreisen mit rundumservice
Der GJ-Trip zu den schönsten Golfplätzen von Hua Hin wurde komplett von  
Golfasian organisiert – und auch Sie können ihn exakt so buchen! Falls Sie  
lieber mehr oder weniger Runden spielen möchten: Für Hua Hin gibt’s u.a. eine 
viertägige Kurzreise, diverse Kombi-Trips (z.B. mit Phuket oder Pattaya) sowie 
das 14-Tage-Package »Das Beste von Thailand« mit Bangkok, Chiang Mai und  
River Kwai. Selbstverständlich sind auch ganz individuelle, maßgeschneiderte 
Golfreisen buchbar. Dank diesem Rundumservice, der von Hotels und Transfers 
bis hin zu Startzeiten und deutschsprachiger Begleitung reicht, ist das 1997  
vom US-Amerikaner Mark Siegel gegründete Unternehmen mit Sitz in Bangkok 
inzwischen zum Marktführer für Golfreisen in Südostasien aufgestiegen. Außer-
dem wurde Golfasian bei den renommierten World Golf Awards bereits mehrfach 
als bester »Golf Tour Operator« in Asien und als bester »Inbound Golf Tour Opera-
tor« Thailands ausgezeichnet. Weitere Infos: golfasian.de

einen echten Connaisseur-Tipp von Ri-
chard Mehr weitergeben (der Schweizer 
war beim GJ-Besuch noch General Ma-
nager im Putahracsa Hua Hin): Setzen Sie 
sich bei Sonnenuntergang einfach mal ins 
Mulligan’s Pub – der Blick über den Platz 
und die thailändische Hügellandschaft 
bis zu den Bergen im Süden von Burma 
ist absolut traumhaft!

Kaum zu glauben, dass es angesichts 
dieser zwei großartigen Golfanlagen in 
der kleinen, überschaubaren Urlaubsre-
gion dann noch eine Steigerung gibt. Gibt 
es aber, mit dem Black Mountain GC. Das 
2007 eröffnete Werk des australischen 

Golfarchitekten Phil Ryan hat sich mitt-
lerweile fest in den globalen Top 100 etab-
liert. Darüber hinaus fand hier von 2014 
bis 2016 das erste und bislang einzige Eu-
ropean-Tour-Turnier in Thailand statt.

Der Schwede Stig Notlov, reich ge-
worden mit einer Baumarktkette, hatte in 
dem sehr hügeligen Gelände, das zuvor 
dichten Dschungel und Ananasplantagen 
beheimatete, das perfekte Terrain für 
Fairways und Grüns erkannt. Und das 
Layout der ursprünglichen 18 Löcher, 
heute die Kombi East & North, kommt 
der Idee von einem perfekten Platz sehr 
nahe. Und der wirkt sehr natürlich, weil 

viele Merkmale der ursprünglichen Um-
gebung beibehalten wurden – die kleinen 
Wasserläufe, die imposanten schwarzen 
Felsen, die schluchtenähnlichen Senken. 
Weniger versierte Golfer können hier 
durchaus ein Fiasko erleben, doch seit 
2016 gibt es ja noch den deutlich »ent-
spannteren« West Course.

Interessant ist in dem Zusammen-
hang übrigens noch ein Tipp des Touris-
tik-Profis Ian Morgan. Denn der plädiert 
– im Gegensatz zu den Vorlieben vieler 
Golfurlauber – für Startzeiten ab ca. 13 
Uhr. »Ich verstehe nicht, warum die meis-
ten Leute so früh abschlagen wollen«, er-
klärte er im Gespräch mit GJ. »Erstens, 
weil für gewöhnlich zwischen 10 Uhr und 
mittags die heißeste Zeit ist. Und zwei-
tens, weil es für mich schon einen Unter-
schied macht, ob ich für die Runde vier-
einhalb Stunden brauche oder am Nach-
mittag nur drei oder dreieinhalb, weil da 
auf dem Platz nicht so viel los ist.«

Strände und Sehenswürdigkeiten
Ob aber früher oder später am Tee, vor 
oder nach einer fordernden Runde wer-
den alle Hua-Hin-Golfer nach Abwechs-
lung suchen. Dass in den hochklassigen 
Hotels dann großzügige Pool- und Gar-
tenanlagen, exzellente Spa- und Well-
ness-Bereiche oder Fitness-Center auf sie 
warten, wird manche vielleicht schon zu-
friedenstellen. Oder auch die kilometer-
langen Sandstrände, die südlich der Stadt 
beginnen und sich nahezu ohne Unter-
brechung bis hinauf nach Cha-Am Beach 
ziehen.

Andere wiederum werden ein biss-
chen was von Land und Leuten sehen 
wollen. Direkt vor Ort bieten sich dazu 
der bunte, pulsierende Nachtmarkt an, 
der pittoreske Bahnhof, der königliche 
Sommerpalast oder der Khao Takiap, ein 
Hügel direkt am Meer mit Tempel, Gol-
denem Buddha und herrlichem Ausblick 
auf die Bucht von Hua Hin. Und ein Aus-
flug in den Black Mountain GC lohnt sich 
übrigens auch für Familien mit Kindern, 
dank Wakeboard- und Aquapark sowie 
einem 5-Löcher-Kurzplatz.

Wer etwas mehr Abenteuer oder Na-
tur pur wünscht, sollte sich den gut 70 Ki-
lometer entfernten Nationalpark Kaeng 
Krachan mit seinen Wasserfällen, Wild-
tieren und seltenen Vogelarten ansehen. 
Und wer das ganz Besondere sucht: Eini-
ge Reisebüros in Hua Hin bieten auch 
Ein- oder Zwei-Tages-Ausflüge ins eben-
so verschlossene wie geheimnisvolle 
Nachbarland Burma an.

Zu guter Letzt hat man in der Klein-
stadt mittlerweile auch ein Manko besei-
tigt, das insbesondere der Damenwelt 
missfiel: Es gab (und gibt) zwar unzählige 
kleine Läden (auch mit Copy-Ware), da-

zu ebenso günstige wie fähige Maß-
schneider – aber leider keine Shop-
ping-Mall mit Air-Condition. Mit dem 
Blúport-Komplex, mitten im Ortskern, 
ist nun auch diese Lücke geschlossen.

Und, das nur nebenbei bemerkt, ganz 
so schlecht ist das Nachtleben von Hua 
Hin auch wieder nicht. In Father Ted’s 
Irish Pub beispielsweise spielen jeden 
Mittwoch The Bangkok Beatles auf. Und 
wenn diese Thailänder mit Pilzkopffrisu-
ren und schwarzen 60er-Jahre-Anzügen 
auf der Bühne live die Songs der legendä-
ren Liverpooler originalgetreu intonie-
ren, ist zumindest hier die Hölle los. t

Feuchtgebiete: Wasserhindernisse sind auf Golfplätzen wie Springfield Royal oder Black 
Mountain (rechte Seite) ein ebenso häufiges wie herausforderndes Designelement.

Attraktives Ausflugsziel: der Khao Takiap mit dem Goldenen Buddha und herrlichem Ausblick



104 Golf Journal #09.19 golfjournal.de golfjournal.de  #09.19 Golf Journal 105

reise \\ HUA HIN

3 | Lake View Resort & Golf Club (C + D)
Während das hügelige A/B-Layout mit seinen oft baumgesäumten Spielbahnen eine für das tropische Thailand typische und auch 
passende Optik zeigt, hat man sich hier was ganz anderes einfallen lassen. Roger Packard hat mit dem Desert (C) einen Kurs im Ari-
zona-Stil entworfen, einige Jahre später komplettierte Ron Fream mit Links (D) diese 18-Löcher-Kombi. Das Ergebnis ist für einen 
Golfplatz in Südostasien, nun ja, etwas unerwartet und gewöhnungsbedürftig. Auf den ersten Neun wird man von Kakteen, Felsen 
und vielen Bunkern begleitet, die 2006 eröffneten Back-Nine ziehen sich durch offenes Gelände mit wenig Baumbestand, belohnen 
dank der Hügelketten im Hintergrund aber mit der schöneren Kulisse. Immerhin: Rein sportlich gibt’s hier nichts auszusetzen, die 
Runde ist anspruchsvoll. Der ohnehin schon lange Platz wird durch den häufig blasenden Wind noch länger, an den gewellten Spiel-
bahnen lauern mitunter gewaltige Bunker. Und dann sind da noch die spurtreuen, aber sehr schnellen, stark ondulierten und oft er-
höhten Grüns mit einigen versteckten Breaks.

2 |  Lake View Resort &  
Golf Club (A + B)

Die von Roger Packard entworfene Kombi  
der zwei Neunerschleifen Mountain (A) und  
Lake (B) ist die attraktivere in dem 36-Löcher- 
Resort, in dem auch zehn Jahre nach unserem 
ersten Besuch immer noch ohne Course-Rating- 
oder SSS-Werte gespielt wird. Aber gut, bei den 
Pros, die hier alljährlich die Qualifying-School 
für die Asian Tour bestreiten, zählt ja nur das 
Brutto. Der A-Kurs präsentiert sich mit welligen, 
aber fehlertoleranten Fairways und ondulierten 
Grüns, die schöne Kulisse mit vielen Bäumen, 
reichlich Hügeln und den Bergketten im Westen 
der Region Hua Hin/Cha-Am verrät, woher  
der Platzname kommt. Ab Loch 10 ändert sich 
das Bild dann gravierend. Denn der Lake-Course 
zeigt sich als glitzernde, mit Palmen und Schilf 
garnierte Seenlandschaft, in der auf fast jeder 
Bahn Wasser ins Spiel kommt. Fehler werden 
entsprechend schnell bestraft. Das absolute 
Highlight ist Loch 14 (B5, dessen Grün übrigens 
nur ein Par 5 vom benachbarten Springfield Roy-
al CC entfernt ist): Sowohl der Abschlag als auch 
die Putt-Fläche liegen auf einer eigenen Insel!

1 | Springfield Royal Country Club (Mountain/Lake)
Das 1993 von Jack Nicklaus geschaffene Design erinnert an einen Spaziergang durch einen Naturpark (der Platz ist tatsächlich  
auch gut zu laufen). Unzählige ausgewachsene Bäume und Büsche säumen die Spielbahnen, viele Vögel fliegen und hüpfen herum – 
kein Wunder, dass man die Zertifizierung der US-Umweltorganisation Audubon erhalten hat. Die überwiegend flachen Fairways 
sind eigentlich generös breit, verfehlen sollte man sie aber nicht: Seitlich werden sie oft von gewaltigen Waste-Bunkern oder Wasser 
und immer von recht zähem Semirough flankiert. Genauigkeit ist deshalb hier schon gefragt, nicht zuletzt auch wegen der exzellen-
ten, bisweilen erhöhten Grüns. Denn die sind groß, ordentlich onduliert und werden von mächtigen Bunkern wirklich gut verteidigt. 
Insbesondere die Par-3-Löcher spielen sich dadurch sehr interessant. Wer die Ratschläge der Caddie-Damen beachtet, kann hier 
Schläge sparen. In einer Reihe von starken Bahnen markiert zweifellos die 18 auf dem Lake Course den Höhepunkt: Das Signatu-
re-Hole, ein eher kurzes Par 5, windet sich erst als Dogleg nach links und endet dann auf einem Inselgrün.

77

70

68
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5 | Banyan Golf Club
Nur wenige Monate nach der Eröffnung gab’s für das Werk des einheimischen Platzarchitekten Pirapon Namatra (Golf East)  
gleich die erste Auszeichnung: »Best New Course in Asia Pacific 2009«. Und diese sowie die vielen später noch folgenden sind  
wirklich verdient: Der Parcours ist optisch und sportlich ein Genuss. Die ziemlich hügelige, wunderschön anzusehende Landschaft 
ist von vielen unterschiedlichen, farbenfrohen Bäumen bewachsen, kleine Ananasfelder sind Überreste der früher hier betriebenen 
Plantage, alles wirkt sehr natürlich. Die großzügig breiten Spielbahnen sind oft recht kurz, für die nötige Herausforderung sorgen  
dafür aber durchdacht platzierte Bunker, Waste-Areas und Wasserhindernisse. Insbesondere am Tee sollte man sich deshalb  
Gedanken über Taktik und Schlägerwahl machen. Und dann wären da noch die Grüns: mal erhöht, mal durch sehr tiefe Sandgruben 
bestens verteidigt, mal riesig groß (z.B. an Loch 17). Spektakulär ist das Signature-Hole: Auf Bahn 15, einem eher kurzen Par 3,  
erschwert vor allem der prächtige Panoramablick über das Meer bis zur Insel Singto im Golf von Thailand die Konzentration  
auf den Schlag.

4 | Black Mountain Golf Club (East & North)
Dieser Platz ist einfach eine Granate und inzwischen nicht umsonst bis ins mittlere Drittel der weltweiten Top 100 aufgestiegen. 
Schön, sportlich, spannend und spektakulär – damit beeindruckt das Prachtstück von Phil Ryan von Bahn 1 bis Bahn 18. Es gibt jede 
Menge Wasserhindernisse und sehr viele mächtige Bunker, die sich manchmal zu wahren Sandlandschaften ausdehnen. Die Fair-
ways verlaufen oft hängend, sind mal schmal, mal sehr breit gemäht – ein Glück, dass der Schlag aus dem Semirough meist kein Pro-
blem darstellt. Während einige Löcher zum Ballern einladen, zwingen andere zum Vorlegen, was zusammen mit den gewaltigen Hö-
hendifferenzen am Fuße der Black Mountains (ein Cart ist hier definitiv empfehlenswert!) zu folgendem Fazit führt: Gründliches 
Nachdenken in puncto Course-Management und Schlägerwahl ist hier unverzichtbar. Die Devise »Risk and reward« kann rasch im 
Fiasko enden. Die kurze Bahn 4 mit ihrem Inselgrün zeigt ein gutes Beispiel dafür. Leider hat der insgesamt immer noch großartige 
optische Gesamteindruck seit der letzten GJ-Visite vor zehn Jahren etwas gelitten, die Apartmenthäuser an der Westflanke des Nord-
kurses fallen schon störend ins Auge.
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GJ-Reiseführer: Hua Hin

HOTeLs
In einem so beliebten Badeort 

gibt es natürlich beinahe so 

viele Unterkünfte wie Sandkör-

ner am Strand. GJ hat das  

Putahracsa Hua Hin getestet, 

ein 5-Sterne-Boutique-Hotel 

mit nur 52 Zimmern und 15 Vil-

len. In den großzügigen, hellen 

Unterkünften (mindestens  

44 qm) zeigt sich lediglich das 

moderne Design minimalis-

tisch, ansonsten erhält der 

Gast jeglichen Komfort: Alle 

Zimmer verfügen über Balkon 

oder Terrasse sowie große  

Betten mit drei verschiedenen 

Kissen, ferner zählen u.a. 

Flachbild-TV, Espresso-Ma-

schine und kostenloses WLAN 

zur Ausstattung. Weitere An-

nehmlichkeiten: ein luxuriöses 

Spa, Fitness-Center, drei Swim-

ming-Pools, zwei Restaurants 

und eine schnuckelige Pool-Bar 

mit herrlichem Blick aufs Meer. 

Top ist auch die Lage: Sowohl 

der Nachtmarkt als auch die 

alten Fischerpiere sind fußläu-

fig erreichbar. Jetzt, in der Ne-

bensaison, gibt’s das DZ mit 

Frühstück teilweise schon für 

unter 4.000 THB pro Nacht, ab 

Anfang November werden da-

für dann ab ca. 4.300 THB fällig 

(putahracsa.com).

Wer in Bangkok einen Zwi-

schenstopp einlegen will oder 

muss: Der GJ-Tipp dafür ist das 

Park Plaza Soi 18 an der belieb-

ten Sukhumvit Road. Das 

4-Sterne-Hotel der Radis-

son-Gruppe bietet mo-

dern-elegant eingerichtete 

Zimmer und als Highlight einen 

idyllisch-ruhigen Pool auf dem 

Dach samt Rooftop-Bar. 1 Ü/F 

im DZ kostet ab ca. 2.000 THB 

(parkplaza.de).

resTAUrANTs
Vom Meer her kommen ein 

sanftes Wellenrauschen und 

eine erfrischende Brise – das 

Restaurant Oceanside im Pu-

tahracsa Hua Hin eignet sich 

perfekt für ein romantisches 

Dinner. In entspannter Atmo-

sphäre, aber mit Fine-Di-

ning-Anspruch werden hier 

Seafood, europäische und (sehr 

leckere!) Thai-Gerichte serviert, 

und natürlich hat man auch an 

vegetarische oder glutenfreie 

Speisen gedacht.

Die Restaurants, die heute 

die Piere des früheren Fische-

reihafens zieren, darunter etwa 

das empfehlenswerte The 

Moon Terrace, sind dagegen 

allesamt voll auf Fisch und 

Meeresfrüchte fokussiert. Die 

Auswahl ist umwerfend, die 

Qualität (meistens) erstklassig. 

Hier beginnt auch die bis zum 

Centara Resort reichende Aus-

gehmeile von Hua Hin, die Na-

resdamri Road mit schier un-

zähligen Restaurants und Bars. 

Einen Besuch wert sind u.a. das 

sehr charmante Orchids mit 

Teak-Ambiente und französi-

scher bzw. Thai-Küche (fulay-

huahin.com) oder das schlichte, 

preiswerte Naresdamri mit bo-

denständig-leckeren Thai-Spe-

zialitäten.

GOLF
Am Ende der hier üblichen Run-

den mit Caddie stellt sich na-

türlich immer die Frage nach 

dem Trinkgeld. GJ-Tipp: Geben 

Sie der Dame einen Betrag et-

wa in Höhe der Caddie-Gebühr, 

je nach ihrer Leistung etwas 

mehr oder weniger. Und: Ab 1. 

November ist mit höheren 

Greenfee-Preisen zu rechnen, 

je nach Club dürfte der Auf-

schlag wohl ca. 10-20 Prozent 

betragen.

reiseZeiT
Aktuell herrscht in Hua Hin Re-

genzeit, alles ist sehr günstig, 

das Golfen aber nur Sau-

na-Fans zu empfehlen. Von No-

vember bis Februar läuft dann 

die sogenannte »Cool Season« 

– die bietet mit 25-30 Grad, 

niedrigerer Luftfeuchtigkeit, 

klarem Himmel und einer leich-

ten Brise das angenehmste 

Golfklima. In der Trockenzeit, 

von März bis Mai/Juni, sollte 

man Startzeiten während der 

heißesten Stunden vermeiden 

oder mit dem Cart fahren.

ANreise
Alle Wege führen nach Bang-

kok, aber meist mit einem Zwi-

schenstopp. Direktverbindun-

gen ab Deutschland zum Su-

varnabhumi Airport bieten nur 

Thai Airways und Lufthansa/

SunExpress an.

iNFOs
Die Telefonvorwahl für Thai-

land ist 0066, die Währung der 

Thailändische Baht, derzeit 

entsprechen 100 THB ca. 2,91 

Euro. Hier noch einige nützliche 

Web-Adressen für die Reise-

planung:

† thailandtourismus.de

† golfasian.de

† auswaertiges-amt.de

Der GOLF JOUrNAL-Platztest † Alle Platz-
daten – Länge, Course-Rating- und Slope- bzw. 
SSS-Werte – beziehen sich immer auf die Ab-
schläge Gelb und Rot (oder auf die entspre-
chen-den Tees bei anderer Farbgebung, wie et-
wa in den USA). Der Maximalwert für GJ-Score 
beträgt 100 Punkte, die Höchstwerte für die ein-
zelnen Kriterien stehen rechts in der Tabelle. Mit 
GJ-Index wird das Preis- Leistungs-Verhältnis 
ausgedrückt: 1,0 bedeutet angemessen; je höher 
dieser Wert über dieser Marke liegt, desto mehr 
bekommt der Golfer für sein Geld.

GJ-score-Legende † Weltklasse (85 und 
mehr Punkte): Diese meist weltberühmten Plät-
ze bilden sozusagen das Inventar der diversen 
Top-100-Rankings. Beispiele: Royal County 
Down (93 GJ-Score-Punkte), Royal Portrush 
(90), Pebble Beach Golf Links (89), Valderrama 
(86) oder Kingsbarns (85). Deutschland: Fehlan-
zeige. † Spitzenklasse (70-84 Punkte): Viele 
nationale und auch einige »hidden champions« 
im Ausland. In Deutschland verbuchten bislang 
WinstonLinks (83), Hamburger GC und Faldo 
Course Berlin (je 82) die meisten Punkte. Inter-
nationale Beispiele: Carnoustie (84), Penha Lon-

ga (77), Alcanada (70). † Oberklasse (60-69 
Punkte): Richtig gute Golfplätze, die stets einen 
Besuch lohnen. Einige Beispiele in Deutschland: 
Schloss Course in Fleesensee (69), Achental 
(65), Starnberg (62) oder Bad Salzuflen (60). Im 
Ausland: North Berwick (69), Els Club Dubai (65) 
oder Kärntner GC Dellach (60). † Mittelklasse 
(50-59 Punkte): Auch in dieser Gruppe kommt 
das Golfvergnügen nicht zu kurz. Denn meistens 
steht hier bei den Punktzahlen nur deshalb die 
Fünf vornedran, weil der sportliche Anspruch 
nicht besonders hoch ist. Doch genau das su-
chen ja viele Golfer: eine entspannte Runde.

Lake View resort & Golf Club (A + B)
Sam Phraya, Cha-Am, Phetchaburi 76120

Tel. 032/70 91 00, lakeviewgolf.co.th
18 Löcher, 6.195/5.396 Yards (H/D), 

Par 72, kein SSS- bzw. Course-Rating!
Greenfee: 2.500 THB (ab 1.11. 2.800 THB)

springfield royal Country Club  
(Mountain/Lake)

Sam Phraya, Cha-Am, Phetchaburi 76120
Tel. 032/70 92 22, springfieldresort.com/golf

18 Löcher, 6.695/5.660 Yards (H/D), 
Par 72, CR 71,6/72,0, Slope 127/123

Greenfee: 3.500 THB

GJ-score

70
Index: 1,24 / –

GJ-score

77
Index: 1,03 / –

Anspruch 14
Zustand 10
Design 20
Kulisse 13
Service 11
Bonus 2

Anspruch 13
Zustand 11
Design 21
Kulisse 16
Service 14
Bonus 2

24
12
24
20
15
5

24
12
24
20
15
5

Lake View resort & Golf Club (C + D)
Sam Phraya, Cha-Am, Phetchaburi 76120

Tel. 032/70 91 00, lakeviewgolf.co.th
18 Löcher, 6.407/5.939 Yards (H/D), 

Par 72, kein SSS- bzw. Course-Rating!
Greenfee: 2.500 THB (ab 1.11. 2.800 THB)

GJ-score

68
Index: 1,03 / –

Anspruch 17
Zustand 10
Design 17
Kulisse 11
Service 11
Bonus 2

24
12
24
20
15
5

Black Mountain Golf Club (east & North)
Hua Hin, Prachuap Khiri Khan 77110

Tel. 032/61 86 66, blackmountainhuahin.com
18 Löcher, 6.450/5.687 Yards (H/D), 
Par 72, CR 72,2/73,3, Slope 135/134

Greenfee: 3.600 THB (plus 350 THB Caddie-Fee)

GJ-score

86
Index: 1,11 / –

Anspruch 17
Zustand 12
Design 22
Kulisse 16
Service 15
Bonus 4

24
12
24
20
15
5

Banyan Golf Club
Hua Hin, Prachuap Khiri Khan 77110

Tel. 032/61 62 00, banyanthailand.com/hua-hin-golf
18 Löcher, 6.774/5.087 Yards (H/D), 
Par 72, CR 72,2/69,7, Slope 130/114

Greenfee: 3.200 Baht (plus 350 THB Caddie-Fee)

GJ-score

77
Index: 1,01 / –

Anspruch 14
Zustand 11
Design 21
Kulisse 15
Service 14
Bonus 2

24
12
24
20
15
5

Putahracsa Hua Hin

Oceanside

Park Plaza Soi 18


