Florida: Ein Paradies
für Golfer

Für Freunde des Golfsports ist Florida das ideale Reiseziel.
Das Klima bietet das ganze Jahr über Gelegenheit zum Golfen.
Die Temperaturen liegen durchschnittlich zwischen 22 und 29°C. Auch in
den Monaten, in denen das Wetter in Europa nicht mehr zum Golfen einlädt,
lässt sich in Florida noch bestens spielen.
Selbst in der in Florida regenreicheren Zeit des Jahres – den Monaten Juni
bis Oktober – regnet es zwar heftig, aber meist nur kurz. Vorher und nachher
ist strahlend blauer Himmel an der Tagesordnung.
Mehr als 55 Golfplätze zwischen Fort Myers und Naples
Über 1500 Golfplätze in ganz Florida.

Nicht nur das Klima ist golffreundlich, die schiere Anzahl der Golfplätze
spricht ebenfalls für sich: Florida ist der Staat der U.S.A. mit den meisten
Golfplätzen. Aktuell sind es laut golflink.com 1.481 Plätze. An zweiter und
dritter Stelle liegen Kalifornien und Michigan. Die Städte mit den meisten
Greens sind Naples (92), Fort Myers (45), Boca Raton (38), Orlando und
Sarasota (je 29). Allerdings können Sie in jeder Gegend Floridas
wunderschöne Plätze finden, ganz gleich, wo Ihr Ferienhaus liegt.
Die große Mehrheit der Golfplätze sind öffentlich (“public”), das heißt für
jedermann ohne Mitgliedschaft bespielbar. Für öffentliche Plätze gibt es
meist keine Mindestanforderungen wie Platzreife oder bestimmte
Handicaps. Sie können also auf jedem “public course” spielen.
Die Greenfees liegen je nach Platz zwischen etwa 20 und 100 Dollar. Bei
einigen Plätzen erhalten Sie Rabatte, wenn Sie im Voraus reservieren. Wer
besonders günstig golfen, aber nicht unbedingt alle 18 Löcher spielen will,
kann auch die “Twilight”-Zeiten nutzen, bei denen man später am Tag
startet. Diese Zeiten variieren je nach Club und Zeit des Sonnenuntergangs.
In einigen Clubs ist das Mieten eines Golfcarts Pflicht. Dies dient vor allem
dazu, das Spieltempo zu beschleunigen und die Zeit, die Sie auf dem Platz
verbringen, zu verkürzen. Mal sind diese Gebühren in den Greenfees
enthalten, mal sind die Greenfees entsprechend niedrig und werden durch
die Cart-Miete ergänzt.
Auf dem Platz

Gespielt wird üblicherweise in Vierer-Flights (“foursome”). Sollten Sie allein
zum Golfplatz kommen, würden Sie gegebenen falls mit anderen Spielern zu
einem “foursome” arrangiert.

Neben angemessener Golfkleidung brauchen Sie entweder Ihre eigenen
Schläger (“clubs”) oder Sie leihen sich diese.
Meist wird es nicht gerne gesehen, wenn Schläger von mehreren Spielern
auf dem Green gemeinsam genutzt werden.
Wie auch in der Schweiz schätzen es andere Spieler auf dem Platz, wenn Sie
zügig spielen und z.B. nicht ewig nach verlorenen Bällen suchen. Golf regeln
beachten!

http://www.golfdigest.com/golf-courses

