
40 exclusiv golfen

Die irische Kapitale hat zwar innerhalb ihrer engen Stadtgrenzen,
in denen etwas mehr als 500.000 Menschen aus aller Herren Län-
der leben, keine einzige grüne Spielwiese, aber das County Dub-
lin, die Grafschaft Dublin, hält für ihre 1,2 Millionen Bewohner
und natürlich für die vielen Touristen mehr als 50 Golfplätze bereit
– und einige davon gehören zu den besten
der Welt. Und noch ein Riesenvorteil: Wäh-
rend die besten Plätze in London oder Paris
exklusive Privatplätze sind, die Touristen
meist nicht zugänglich sind, freuen sich
selbst die nobelsten irischen Clubs über
Besucher – eine rechtzeitige Buchung der
Tee-Time natürlich vorausgesetzt. Selbst
ein Platz wie der Portmarnock Golf Club,
der zu den besten Links Courses der Welt
zählt,  steht jedem offen, der bereit ist, das
allerdings recht happige Greenfee von 180
Euro (unter der Woche) oder 215 Euro am
Wochenende zu berappen.

Natürlich muss man nicht überall so tief in
die Tasche greifen, um irisches Links-Fee-
ling zu erleben. In direkter Nachbarschaft
zum altehrwürdigen Portmarnock Golf Club
entwarf  der deutsche Meisterschwinger
Bernhard Langer gemeinsam mit dem
Amerikaner Stan Eby (der auch für den
Faldo-Platz in Bad Saarow verantwortlich zeichnet) 1995 einen
spektakulären modernen Dünenplatz. Besonders die zweiten neun
Löcher, die durch hohe Dünen führen, sind atemberaubend,
genauso wie der Blick aus vielen Zimmern des Hotels auf den
Platz und die Bucht von Dublin. Und da das Portmarnock Links
Hotel das ganze Jahr über günstige Packages anbietet, bietet sich
diese Herberge als Standort an – zumal das nur wenige Kilome-
ter entfernte Dorf Malahide über viele Pubs, vorzügliche Restau-

rants und ein pulsierendes Nachtleben verfügt. Und wer im The
Island Golf Club 18 Löcher zwischen zum Teil zwanzig Meter hohen
Dünen spielt, kann auf den Back Nine schon einmal einen Blick auf
das herrliche Küstendorf Malahide werfen. Aber nicht nur in Mala-
hide kann man vorzüglich dinieren. Auf keinen Fall versäumen

sollte man das Redbank in Skerries, einem
anderen malerischen Küstendorf, wo
Küchenchef und Inhaber Terry McCoy nicht
nur vorzügliche Speisen aus ausschließ-
lich frischen Zutaten der Gegend kredenzt,
sondern auch voller Begeisterung über
seine große Passion Golf und seine Lieb-
lingsplätze der Gegend parliert. Und dabei
hat er auch ein paar Geheimtipps über
Links Courses parat, die vorzüglich sind,
aber preislich viel günstiger sind als die
Plätze, die deutsche Touristen normaler-
weise bevölkern. Und wer will, kann sich bei
Terry auch einmieten: Im benachbarten
Redbank House bietet er auch Zimmer –
und sogar Golfpackages an.

Bis zur Stadtmitte von Dublin benötigt man
aus dem Norden von Dublin, also von den
Orten Skerries, Portmarnock oder Mala-
hide, mit dem Auto 30 bis 40 Minuten, also
nahe genug, um auch die Hauptstadt, die

Stadt der vielen Dichter und Schriftsteller (Samuel Beckett, James
Joyce, Georg Bernhard Shaw, Oscar Wilde, um nur ein paar der
Bekanntesten zu nennen) und Musiker (U2, Bob Geldof, Ronan
Keating, Sinéad O’Connor) zu erkunden. Oder man entscheidet
sich für eine der vielen vorzüglichen Hotels in Dublin, etwa das
Conrad oder das Merion, und unternimmt von dort die Ausflüge
zu den Golfplätzen. Dublin ist eine junge, eine swingende Metro-
pole. Mehr als tausend Pubs, einige mehr als dreihundert Jahre
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alt, viele vorzügliche Restaurants (unser Tipp: die Pearl Brasse-
rie direkt neben dem Merion-Hotel) und „Swinging Nightlife“ bie-
ten für jeden etwas. Hinzu kommt eine herrliche Shopping-Meile
mitten in der Stadt in der Grafton Street – und wer es etwas
beschaulicher haben will, wandert von der Grafton Street direkt
in den Park St. Stephens Green oder entlang der Ufer des Flus-
ses Liffey, der früher die Stadt in den ärmeren Norden und den rei-
cheren Süden teilte – eine Grenze, die immer mehr verschwimmt.
Die vielen Universitäten, die bekannteste und renommierteste ist
das Trinity College, ziehen Studenten aus aller Welt an. Dublin ist
deshalb eine junge Stadt – und eine Stadt, die nicht nur ihrer
großen Dichter und Schriftsteller gedenkt, sondern auch der Pop-
gruppe U2 mit dem gerade entstehenden U2-Tower ein Denkmal
setzt. Aber Dubliner haben nicht nur Geistreiches produziert.

Mindestens genauso bekannt ist die Stadt für ihr dunkles Bier, das
Guiness. Im Guiness Storehouse kann man über mehrere Stock-
werke die Geschichte des dunklen Gebräus verfolgen – ein Muss
für jeden Touristen. Wer hochprozentigere Getränke bevorzugt,
sollte sich einen Shindig-Abend mit irischer Folklore, einem
Abendessen und natürlich Kostproben des irischen Whiskeys in
der Jameson-Destillerie nicht entgehen lassen. Der Jameson-
Familie gehörte übrigens das Gelände, auf dem heute das Port-
marnock Links Hotel und der Golfplatz liegen. Heute spielen viele
der Honoratioren der Stadt im Royal Dublin Golf Club, noch einer
der vielen Plätze, die einen Abstecher wert sind. Guiness, Golf und
Whiskey, Restaurants, Pubs und viele Sehenswürdigkeiten. Dub-
lin ist eine Reise wert – für Golfer erst recht, zumal Air Lingus das
ganze Jahr über günstige Flüge auf die grüne Insel bietet. 

Weitere Informationen im Internet:

www.tourismireland.de
www.visitdublin.com
www.portmarnock.com
www.portmarnockgolfclub.ie
www.theislandgolfclub.com
www.theroyaldublingolfclub.com
www.redbank.ie
www.airlingus.com


