
Unser kleiner „Reisebericht“ vom Besuch im Mai 2012 
 
Wir haben das AC Marriott AC Nuevo Portil Golf & Resort im Mai für ein paar Tage 
besucht und es hat uns super gut dort gefallen. 
 
Ein kleines, sehr persönliches Hotel mit Haupthaus, in dem sich Rezeption, die Lobby, 
Restaurant und im UG der Proshop befindet, im Nebenhaus verbunden durch eine Rampe 
der Hoteltrakt mit sehr schönen, geräumigen Zimmern. Es gibt die Zimmer mit Blick über 
Pool zum Golfplatz und auf der anderen Seite mit Blick auf das Meer; allerdings führt da 
eine Straße vorbei, die jedoch sehr wenig befahren und ruhig ist. 
 
Wir hatten im Hotel nur Frühstück, da man in 5 Minuten Autofahrt extrem tolle Restaurants 
direkt an der Atlantikküste hat. Hier kann man sehr gepflegt zum Teil direkt am Strand 
sitzen und die Abendsonne mit Untergang genießen. Große Auswahl an täglich frischem 
Fisch und auch tolle Fleischgerichte, und gar nicht so teuer; die Flasche Wein geht 
ab € 9 los, große Flasche Wasser € 2, großes Bier meist € 3.  
 
Im Hotel wird aber auch die Halbpension angeboten (Frühstück und Abendessen). Tagsüber 
ist eine Snackbar mit kostengünstigen Snacks, Sandwiches und Salaten und die Hotelterrasse 
geöffnet, auf der man in Ruhe nach der Golfrunde verweilen kann. Die Getränkepreise sind o.k., 
Flasche Wein ab € 10,00, Wasser und Bier wie vor.  
 
Golfen kann man auf verschiedenen Plätzen: Der Nuevo Portil liegt direkt am Hotel, ein 
schöner Platz, teilweise sehr eng und an Häusern und Villen vorbei, nicht einfach, wenn 
man risikoreich spielt, aber für alle Spieler gut geeignet. Großer Vorteil – sehr wenig los !! Man 
kann spielen, wann man möchte und hat keinen Stress. Proshop gut sortiert, Trollys, 
Buggys alles da (sehr guter Standard) und überall super nette Läute. Übungsgelände 
mit Range gegenüber dem Hotel. 
 
Knapp 10 Autominuten entfernt liegt mit 2 x 18-Loch der El Rompido mit Süd- und Nordkurs. 
Super schön und topp gepflegte Plätze, weitläufig durch Biotope und Seen, relativ viel 
Wasser und äußerst herausfordernd, aber durchaus spielbar. 
 
Weitere Plätze wie Islantilla, Isla Canela oder Monacilla haben wir nicht gespielt, da man 
hier doch überall hin gut eine halbe Stunde und länger fährt und wir mit 3 x Hausplatz 
und 2 x El Rompido (Süd + Nord) absolut glücklich waren. 
 
Kurs-Arrangements in der Golfschule des Golfclub Nuevo Portil bei unserem deutsch- 
sprachigen PGA-Pro Neno sind natürlich jederzeit möglich. Auch hier haben wir nur 
beste Resonanz von unseren Gästen für einen exzellenten Unterricht erhalten ! Nimmt 
sich Zeit, geht auf jeden Spieler individuell ein und schaut nicht auf die Uhr  

Das günstige Arrangement ist gültig von September 2012 bis Mitte Juni 2013 -  
€ 399 für 1 Woche im DZ/ÜF und 5 x Nuevo Portil, wenn man 2 x Rompido spielen 
möchte € 499, dann einen günstigen Flug gefunden und für 1 Woche einen  
Leihwagen, dann kann man diese Woche schon ab € 800 (je nach Saison und 
Flugpreisen) haben. 
 
Anfliegen kann man entweder Sevilla in Spanien oder Faro in Portugal. Von Sevilla aus 
(sind wir geflogen) fährt man 120 km auf der Autobahn in 1 Std. 20, von Faro aus 100 km 
ebenfalls auf der Autobahn gut 1 Stunde. Das ist die Durchgangsautobahn Sevilla – Faro.  
 
FAZIT: Absolut empfehlenswert und von vielen unserer Stammkunden als TOP bezeichnet !! 
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Natürlich haben wir viele weitere Angebote – fragen Sie einfach nach  
und/oder surfen Sie durch unsere Homepage  
 

 

www.golfundfun.de 

http://www.golfundfun.de/

