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ideale lage  
Nur 15 Minuten vom 
Flughafen Bordeaux 
entfernt liegt das Resort 
des Golf du Médoc.



teXt FRaNCO CaRaBeLLi

Golf, 1er grand 
Cru Classé
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Donnerstagabend hin, Sonntagabend zurück: Seit Mitte Mai dieses Jahres  
fliegt Helvetic Airways direkt von Zürich nach Bordeaux. G & C hat das verlängerte 

Golf- und Weinwochenende im Golf du Médoc schon mal vorrekognosziert.



er grüne Golfcart überquert zügig 
ein schmales Strässchen und rum-
pelt über eine Art Panzersperre 

zum nächsten Abschlag. «C’est à cause 
des sangliers», «das ist wegen der Wild-
schweine», sagt Henry Martinet, der Ge-
neraldirektor des Golf du Médoc, und 
lächelt nachsichtig. Monsieur Martinets 
Resort, nur 15 Autominuten vom Flugha-
fen Bordeaux entfernt, liegt in einem 
riesigen naturbelassenen Park, und «les 
sangliers» haben schon mehr als einmal 
über Nacht ihre Spuren auf dem Parcours 
hinterlassen. Trotzdem: Henry Martinet 
ist ein überzeugter Vertreter jener Philo-
sophie, wonach ein «richtiger» Golfplatz 
Bestandteil der Natur ist und mit ihr in 
einer Symbiose lebt – und dazu gehören 
nun mal auch «les sangliers». 

raNKiNgS UNd KOMPliMeNte
Einer, der diese Anschauungsweise nicht 
nur mitgetragen, sondern entscheidend 
mitgeprägt hat, ist Bill Coore, einer der 
beiden federführenden Architekten der 
Médoc-Parcours namens «Les Chateaux» 
und «Les Vignes» (beide Par 71). Der 

Amerikaner, der zusammen mit seinem 
Landsmann und Partner Ben Crenshaw 
Meisterwerke geschaffen hat wie Sugar-
loaf Mountain, Bandon Trails (beide 
USA) oder den Kapalua Plantation Course 
auf Hawaii, besucht noch heute regel-
mässig den Golf du Médoc, und das sanf-
te Redesign von 2008 trägt ebenso seine 

Handschrift wie das raffinierte Kurz-
spiel-Übungsgelände rund um die top-
moderne Academy.

Innovation, basierend auf Tradition 
und im Einklang mit der Natur – das sind 
Qualitäten, die erstklassige Golfplätze 
von heute auszeichnen. Golf pur, keine 
Villen, die die Fairways säumen, keine 
Autobahn, kein TGV, keine Anflugschnei-

se. Im Fall des Golf du Médoc liess das 
Feedback denn auch nicht lange auf sich 
warten: Der «Les Châteaux» gehört im 
Ranking «Rolex World’s Top 1000 Cour-
ses» mit 90 von 100 möglichen Punkten 
zu den Top Five Frankreichs, der «Les 
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«Ein ‹richtiger› Golf-
platz lebt in Symbiose 

mit der Natur.»
Henry MArtinet

GolfplätZe uM BordeAux

Golf du Médoc
2 x 18 Löcher, etwa 15 Minuten ab Flu g-
hafen Bordeaux.
www.hotel-golf-du-medoc.com

Garden Golf de MarGaux
18 Löcher, ungefähr 15 Minuten ab Golf 
du Médoc.
www.gardengolfmargaux.com

Garden Golf lacanau
18 Löcher, zirka 50 Minuten ab Golf du 
Médoc.
www.ngf-golf.com/gardengolf-lacanau

G & cc chÂteau des ViGiers
3 x 9 Löcher, rund 90 Min. ab Golf du Médoc.
www.vigiers.com

HocHGenuSS 
Die zwei 18-Lochplätze 
im Golf du Médoc sind 
stets top gepflegt.



Vignes» ist seit Jahren Stammgast in den 
«Europe’s Top 1000» von Peugeot.

Doch noch mehr als über diese Ran-
kings hat sich Martinet über ein Kompli-
ment des schottischen Playing Pros Ste-
phen Gallacher gefreut. Der weitgereiste 
Crack drückte bei seinem Besuch im Golf 
du Médoc seine Bewunderung so aus: 

«Dass die Franzosen Weinexperten sind, 
wusste ich», sagte Gallacher. «Aber dass 
sie auch von Golf etwas verstehen, das 
war mir neu.» Ihre Golfkompetenz be-
weist die «Grande Nation» in der nähe-
ren Umgebung des Golf du Médoc gleich 
mit mehreren anderen, sehens- und spie-
lenswerten Plätzen (siehe Box links).

Die Mischung aus Bodenständigkeit 
und Inspiration auf den Courses findet in 
den 79 Zimmern und Suiten sowie im Spa 
des Resorts ihre konsequente Fortset-
zung: kein Chichi, dafür Details, die Gol-
fenden und Geniessenden das Leben 
leichter machen. Das beginnt im Zimmer, 
wo die Garderobe und die Gepäckablage 
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einHeit  
Zum Resort gehören zwei 
Golfplätzeund ein Hotel.

der cHef  
Henry Martinet, 
der kompetente 
Directeur Général 
im Golf du Médoc.

eXPerteN  
Das integrier-

te Hotel ist 
auf golfende 

Gäste 
ausgerichtet.



nicht Standard, sondern auf golfspezifi-
sche Bedürfnisse zugeschnitten sind, und 
endet in einem humidorähnlichen und 
begehbaren, in eine Seitenwand des 
Speisesaals eingelassenen Weinkabinett, 
wo die Grand Crus und die Premier 
Grand Crus Spalier stehen. «So ist es 
doch viel sinnlicher», sagt Martinet, der 
auch für die Hotellerie und die Gastrono-
mie des Resorts zuständig ist. «Die Gäs-
te wählen am Tisch ihr Menü und suchen 
sich dann hier den dazu passenden Wein 
aus. Dabei unterstützt sie unser Somme-
lier auf Wunsch natürlich gerne mit sei-
nem Fachwissen.»

eiN WeiN Wie KaMMerMUSiK
«Grand Cru», das ist das Stichwort. 
Schliesslich gibt es im Bordelais mehr als 
7000 Châteaux, die alle ihren eigenen 
Wein produzieren, und die edlen Tropfen 
unter dem Sammelbegriff «Bordeaux» 
haben eine Fangemeinde, die grösser ist 
als jene von Tiger Woods. Einige der pro-

minentesten Châteaux liegen in unmit-
telbarer Nähe des Golf du Médoc, und 
viele davon öffnen inzwischen gerne ihre 
Pforten für Besichtigungen und Degusta-
tionen.

«Das war nicht immer so», sagt Na-
thalie Schÿller, die Patronne des Château 
Kirwan auf dem Plateau von Cantenac, 
wo der gleichnamige 3ème Grand Cru Clas-
sé der Appellation Margaux herkommt. 
«Aber inzwischen hat unsere Bran- 
che verstanden, dass Marketing kein 
Schimpfwort ist.» Eine Visite des Châ-
teau Kirwan beginnt – wie könnte es  
anders sein? – bei den 37 Hektar Rebstö-
cken, führt durch Vinifikationsstätten 
und riesige Lagerhallen mit intensiv duf-
tenden Eichenfässern und endet – wie 
könnte es anders sein? – in einem Salon 
des aus dem 18. Jahrhundert stammen-
den Haupthauses, wo Madame zur De-
gustation bittet. Zuerst wird «Les 
Charmes de Kirwan» verkostet, der 
Zweitwein des Unternehmens. «Ich ver-
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der WeinBerG 
Die Rebstöcke im 
Château Kirwan.

die PatrONNe Nathalie Schÿller führt den 
Betrieb zusammen mit ihrer Familie. 



SAint-ÉMilion – ein Bijoux
Ein absolutes Must für Bordeaux-Rei-
sende ist ein Besuch in der 40 Kilometer 
westlich gelegenen Kleinstadt Saint-
Émilion (2000 Einwohner) – und das gilt 
nicht nur für Weinfreundinnen und 
Weinfreunde. Der mittelalterliche Ort 
und das umliegende Rebbaugebiet wur-
den 1999 von der Unesco in die Liste der 
Weltkulturerbe aufgenommen.

Rund 20 historische Bauten prägen 
das Städtchen, und da im Lauf der Jahr-
hunderte sowohl Franziskaner als auch 
Benediktiner und Dominikaner hier ih- 
re Abteien errichteten, sind viele die- 
ser Baudenkmäler sakralen Ursprungs.  
Das gilt auch für den gotischen Glocken-
turm, die Felsenkirche und verschiedene 
Kapellen.

Aber man muss kein Freund von Bau-
denkmälern sein, um Saint-Émilion zu 
mögen. Ein Spaziergang übers Kopfstein-
pflaster, ein Stopp in einem der zahl-
reichen Weinbistros oder in einem der 

gleiche den Wein gern mit Musik», sagt 
Nathalie Schÿller, «und der hier ist so 
etwas wie Kammermusik.» Das Sinfonie- 
orchester setzt nur wenig später ein  
– der Château Kirwan des «Jahrhundert-
jahrgangs» 2010. «Verstehen Sie jetzt, 

was ich meine?», fragt Madame Schÿller 
und wiegt ihr Glas in einer Art crescendo 
ma non troppo. Rund 170 000 Flaschen 
Margaux werden auf Château Kirwan je-
des Jahr produziert, der hoch gelobte 
2010er kostet in der hauseigenen, selbst-
verständlich gut assortierten Weinbou-
tique knapp 80 Franken.

«Wir haben verstanden, 
dass Marketing kein 

Schimpfwort ist.»
nAtHAlie ScHÿller

die PrOdUKtiON  Der Château Kirwan ist ein 3ème  Grand Cru Classé aus dem Margaux.
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Bleiben Sie auf
golfandcountry.ch 
am Ball!

www.golfandcountry.ch

HABen Sie unSere neue WeBSeite 
ScHon BeSucHt? nein? dann lohnt 
es sich, dies nachzuholen. Auf 
 dieser Site rollt der Ball nämlich 
während 365 tagen im jahr.



kleinen Weinläden – Saint-Émilion ver-
sprüht einen ganz besonderen Charme, 
dem man sich nur schwer entziehen 
kann.

flAnieren in BordeAux
Stéphane Delaux ist der «Adjoint» des 
Bürgermeisters von Bordeaux und Präsi-
dent der lokalen Tourismusorganisation. 
Jedes Jahr besuchen zwischen sechs und 
sieben Millionen Touristinnen und Tou-
risten die 800 000-Einwohnerstadt an 
der Garonne. «Bordeaux erwacht wieder 
zum Leben», sagt Monsieur Delaux 
schlicht.

Begonnen hat die «Aufwachphase» 
der ursprünglich vom Industriezeitalter 
geprägten Stadt 1995, mit der Wahl von 
Alain Juppé zum Bürgermeister. Der Po-
litiker, der auch diverse Ministerposten 
bekleidete, verordnete Bordeaux und 
dessen einzigartiger, aus dem 18. und  
19. Jahrhundert stammenden Bausubs-
tanz eine wahre Rosskur und investierte 
grosszügig.

Das Resultat ist beeindruckend: 2007 
wurde Bordeaux in die Unesco-Liste der 
Weltkulturgüter aufgenommen, und das 
«Triangle d’or» im Stadtzentrum ist zu 
einer der Attraktio nen von Bordeaux ge-
worden. Elegante Geschäfte, ausgezeich-
nete Brasserien und Bistros, Kirchen und 
Kathedralen, Museen und Monumente  

– das Bordeaux von heute mit seinen 
grosszügigen Fussgängerzonen ist eine 
einzige Entdeckung.

Trotzdem, drei Geheimtipps seien 
schon verraten: Die Brasserie Les Noail-
les an den Allées de Tourny 32 ist ein 
Musterbeispiel für die klassische franzö-
sische Gaststätte. Die kompetenten und 
freundlichen Kellner tragen Fliege und 
die berühmten langen Schürzen, auf der 
Karte stehen Klassiker wie die Côte de 
Bœuf vom Grill oder Austern, aber auch 
Raffiniertes wie zum Beispiel ein Hum-
merrisotto. Und die Weinkarte liest sich 
wie das Who’s Who der grossen Châ-
teaux, verzeichnet aber auch grundsolide 
Tropfen zu reellen Preisen.

Der zweite Geheimtipp verdient diese 
Bezeichnung erst recht, denn von aussen 
wirkt die Weinhandlung «L’Intendant» an 
den Allées de Tourny 2 unscheinbar wie 
ein Tante-Emma-Lädeli. Doch der ver-
meintliche Mini-Kiosk hat es in sich: Eine 
Art Wendeltreppe führt über acht Stock-
werke nach oben, und beim Erklimmen 
der Stufen geht man an in die Wand ein-
gelassenen Regalen vorbei, die nichts 
anderes enthalten als Weinflaschen.  
200 Crus sind hier mit den verschie-
densten Jahrgängen vertreten, insge-
samt lagern mehr als 15 000 Flaschen 
Bordeaux in den Gestellen der Weintrou-
vaille «L’Intendant».

Da ist es hilfreich zu wissen, dass die 
Weine nach dem Prinzip «je höher, desto 
teurer» angeordnet sind. Im Parterre fin-
den sich Flaschen für weniger als 20 Eu-
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drei frageN aN …

Tobias Pogorevc ist CFO und Medienverant-
wortlicher der Schweizer Fluggesellschaft 
Helvetic.

Herr pogorevc, wie «erfindet» man eine 
neue destination?

tobias pogorevc: «Die evaluation 
einer neuen Destination dauert 
in der Regel mehrere Jahre! Vor-
aussetzung ist für uns die 

einzigartigkeit, das heisst, dass 
keine andere Airline dorthin fliegt, und 
dass die Destination sowohl Geschäfts- als 
auch Freizeitkunden interessiert.»

Wie sind Sie auf Bordeaux gekommen?
«Wir beobachten diese Region schon länger. 
Die Stadt Bordeaux ist jung und trendy, und 
die Umgebung ein wahres Paradies für 
Gourmets, Kulturbegeisterte und Sporttrei-
bende. Wir gehen davon aus, dass viele 
Reiselustige ein Weekend oder Ferien in 
und um Bordeaux verbringen möchten.»

Weshalb fliegen Sie donnerstags und 
sonntags?
«Unsere erfahrung zeigt, dass diese Tage 
ideal sind: Donnerstag kann man nach 
der arbeit weg – und schon 90 Minuten 
später erwartet einen eine neue Umgebung. 
Und Sonntagabend zurück ist auch perfekt. 
So bekommt man für einen einzigen inves-
tierten Ferientag den erholungswert von 
beinahe einer Woche!»

travel  Bordeaux

attraKtiON  
Die Oper gilt als 
eine der wichtigen 
Sehenswürdigkeiten 
von Bordeaux.

ÜBerSicHt  
Blick über die 
Dächer von 
Saint-Émilion.



ro, zuoberst im «Turm» lagern die Kron-
juwelen, die besten Jahrgänge der be-
rühmtesten Châtaux wie Pétrus, Cheval 
Blanc, Latour, Haut-Brion, Mouton oder 
Margaux.

Genau umgekehrt ist es beim dritten 
Geheimtipp, dem Grand Hôtel de Bor-
deaux & Spa an der Place de la Comédie. 
Das Fünfsternehaus wirkt von aussen 
etwas gar wuchtig und vielleicht sogar 
ein bisschen unnahbar, und der Portier 
in seiner untadeligen Livrée scheint auch 
nicht gerade auf Laufkundschaft gewar-
tet zu haben. Aber wenn man diese 
Hemmschwelle überwunden hat, tut sich 
eine eigene kleine charmante Welt auf: 
Der hoteleigene «Salon du thé» namens 
«L’Orangerie» ist ein idealer Ort, um 
während eines Stadtrundgangs eine stär-
kende Pause in stilvollem Ambiente ein-
zulegen.

Keine Frage: Die Stadt Bordeaux ist 
eine Reise wert – für Golfende ebenso 
wie für Weinfreunde, Gourmets und Kul-
turbeflissene. Das gilt erst recht, weil die 
Destination an der Garonne seit Mitte 
Mai näher an die Schweiz gerückt ist. 
Helvetic Airways bedient nämlich zwei 
Mal pro Woche, am Donnerstag und am 
Sonntag, die Strecke von Zürich nach 
Bordeaux und umgekehrt.  

WWW.GolfAndcountry.ch

Weitere gOlfdeStiNatiONeN  
finden Sie auf unserer Website
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«Weinkeller»  
in der Maison du 
Vin in Bordeaux 
gibts auch eine 
Degustations-Bar.


