
Frühjahrsgolfreise Sizilien 2017!

Das wird eine Traum Golf Trainingsreise ins Verdura Resort! 

Schon lange versuche ich eine Golfreise in dieses Resort zu 
organisieren. Nun hat mir mein Reisepartner Golf Extra ein 
tolles Angebot gemacht. Da müssen wir hin!  
Golferherz was willst du mehr? Der East Course sowie der 
West Course, beide 18 Löcher Par 72 sind etwa gleich lang 
(6.683 m und 6.692 m), der Kurzplatz mit neun Par 3-Löchern 
misst 965 m. Auf allen drei Plätzen verlaufen die Fairways 
getrennt, es gibt tiefe Topfbunker und manchmal glaubt man 
auf einem schottischen Links-Platz zu sein. Jedes Tee hat aber 
fünf Positionen und ist auch für Anfänger gut zu bewältigen – 
umso mehr, als Elektro-Carts und Trolleys bereit stehen. 
Überaus umfangreiche Trainingsmöglichkeiten ergänzen das 
Angebot, ob Driving Range, Chipping- und Puttinggreens, es 
ist alles in bester Qualität vorhanden. Also können wir so viel 
trainieren und spielen wie wir wollen, die ideale Vorbereitung 
auf die neue Golfsaison! Die guten Spiel- und Trainings- 
bedingungen sind auch der Grund warum ich mich für Sizilien 
und gegen Zypern entschieden habe.   
Motto: Von nix kimmt nix!!! 

Zu solch Spitzen-Golfplätzen gehört natürlich auch ein 
hervorragendes Resort, und das ist das 5 Sterne Verdura 
Resort ohne Zweifel. Das Resort vereinigt solide, moderne, 
umweltfreundliche Architektur mit luxuriösem Design, das 
hauptsächlich von der sizilianischen Kultur sowie von der 
spektakulären Lage am Mittelmeer beeinflusst wird. Auf 
insgesamt 230 ha windet sich das Resort sanft durch das Tal 
bis zum privaten Strand am Mittelmeer.  
Im Angebot sind 4x Halbpension enthalten, damit wir die 
Gelegenheit haben auch mal in die Umgebung zu fahren, um 
Land und Leute (Bars und Restaurants)kennen zu lernen. 
Achtung: Das Angebot ist dieses Mal ohne Flug! 
Es gibt nur 12 Plätze, wartet nicht zu lange…  
Ich freue mich auf Eure Anmeldungen und auf                    
Bella Italia - wir kommen… 
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