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»Für jedes Handicap 
eine Lösung«
10 Fakten vor  

dem Kauf 
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L E B E N  &  W O H N E N  D I R E K T  A M  G O L F P L A T Z

für immer
Urlaub

{Fast} Über den Wolken La Reserva Club Sotogrande

Über 40 Golfanlagen &  
Traum-Destinationen

Andermatt Swiss Alps Andalusische Oase
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GOLF-IMMOBILIEN \\ LA RESERVA CLUB SOTOGRANDE

Fünf Championship-Golfplätze: Al-
menara, La Cañada, La Reserva, 
Sotogrande und Valderrama. In-

ternationales Polo, hochwertige Tennis-
plätze und Jachthäfen. Angeln, Radfah-
ren, Reiten und natürlich alle Arten von 
Wassersport. Kein Wunder, dass Soto-
grande als sonnendurchflutetes Sportpa-
radies für Entspannung im Urlaub und 
auch das dauerhafte Leben dort gilt. 

Nur 20 Minuten von Gibraltar, 30 von 
Marbella und gut eine Stunde vom Flug-
hafen Málaga entfernt, lockt das vielleicht 
exklusivste private Resort Europas seit 
den sechziger Jahren prominente Persön-
lichkeiten an. Es ist eine einerseits zu-
rückhaltende, zugleich aber illustre An-
ziehungskraft, die zusammen mit der ver-
führerischen Mischung aus Mittelmeer-
küste, raffinierter Architektur und der 
Privatsphäre, welche die Landschaftsge-
staltung und das Design bieten, ein 
traumhaftes Umfeld für all jene geschaf-
fen hat, die einen diskreten, luxuriösen 
Lebensstil suchen.

Oase im Herzen  
Andalusiens

Eine

Eine der gefragtesten Adressen auf der Iberischen  
Halbinsel ist zweifelsohne La Reserva Club Sotogrande.  
Und in dieser herrlichen Enklave versprechen nun  
die neuen Residenzen von Village Verde ganzjährig  
einen zauberhaften Lebensstil.
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Kaum überraschend, dass diese son-
nenverwöhnte Ecke am südlichen Ende 
der Costa del Sol weit mehr ist als nur ein 
saisonales Urlaubsziel. Die Gemeinde 
von Sotogrande beherbergt rund 2.500 
Haushalte von Vollzeitresidenten aus 
dem In- und Ausland, mehr als 300 Un-
ternehmen und eine der angesehensten 
internationalen Schulen Spaniens. 

Atmosphäre und Architektur
»Der Reiz von Sotogrande liegt in seiner 
Lage, der Fülle an Freiraum und den wun-
dervollen Aussichten«, sagt Marc Topiol, 
der CEO der Sotogrande SA. Und: »Es ist 
eine Gemeinschaft geblieben, die sich im 
Laufe der Zeit langsam und immer im 
Einklang mit der reichen Natur entwickelt 
hat, die sie umgibt.« Zusammen mit der 
Vielzahl an Annehmlichkeiten sowie der 
entspannten, unprätentiösen Atmosphäre 
sei es Sotogrande gelungen, »ein magi-
sches Gefühl zu bewahren, wie es an kei-
nem anderen Ort der Fall ist«.

»Dieser Lebensstil und die Tatsache, 
dass der La Reserva Club auch noch in 
der Nähe von quirligen Städten wie Mar-
bella und kulturellen Zentren wie Sevilla, 
Córdoba oder Cádiz liegt, sind die Er-
folgsformel«, so Topiol weiter. Interessant 
für Kaufinteressenten dabei: »Die Preise 
in Sotogrande waren durchweg höher als 
in anderen erstklassigen Lagen – und sie 
behalten ihren Wert weiterhin bei.«

Ein wichtiger Aspekt für die Bewoh-
ner der fast 470 Hektar großen Pri-
vat-Community La Reserva Sotogrande. 
Deren Immobilien-Highlight ist übrigens 
The Seven, sieben einzigartige Villen, ent-
worfen von weltweit führenden Architek-
ten und verborgen inmitten einer 10 Hek-
tar großen Parklandschaft, modelliert 
vom weltberühmten Landschaftsarchi-
tekten Jean Mus. Die Wohnanlage El Mi-
rador umfasst sechs exquisite, moderne 
Häuser, gestaltet vom andalusischen Ar-
chitekten Manuel Ruiz. Die spektakulä-
ren Objekte von The Fifteen hat man qua-
si in die andalusische Hügellandschaft 
»eingehängt«, und aus den in einer um-
werfenden Umgebung liegenden Lagoon 

Villas blickt man auf die Lagune und den 
Beach-Club von La Reserva.

Apartments mit  
Dorfgemeinschaft
Als Ergänzung kommt nun Village Verde 
hinzu, mit Apartments, Pent- und 
Town-Houses. Die familienfreundliche 
und autofreie Wohnanlage liegt direkt am 
Rand des La Reserva Club. In der Endstu-
fe wird das in 18 Hektar üppige Parkland-
schaft eingebettete Projekt insgesamt 220 
hochmoderne Immobilien umfassen, die 
rund um ein mediterranes Dorf gruppiert 
sind.

In Phase 1, die im Juni 2021 abge-
schlossen sein soll, werden 47 Apart-
ments sowie Penthouse-Wohnungen an-
geboten. Die großzügig bemessenen Flä-
chen reichen von rund 180 bis hinauf zu 
über 520 Quadratmetern. Der Clou ist 
aber ein spezielles, laterales Design, das 
atemberaubende Terrassen und Balkone 
für jedes Objekt erlaubt. In der Anfangs-
phase des Projekts beginnen die Kauf-
preise bei 460.000 Euro.

Das Dorf, »Village Center« genannt, 
bleibt übrigens den Bewohnern des Vil-
lage Verde vorbehalten. Zu den Einrich-
tungen dieses Gemeinschaftsbereichs 
werden Innen- und Außen-Pools, Kin-
derbecken, Fitnessraum sowie ein 

Strand- und ein Wellness-Bereich zählen. 
Ferner wird es mehrere Kinderspielplät-
ze, Restaurant, Bar, Minimarkt und sogar 
ein Freiluftkino geben.

Last but not least erhalten Käufer ei-
ner Immobilie im Village Verde auch 
noch einen exklusiven Zugang zu den 
Sport- und Freizeiteinrichtungen im La 
Reserva Club. Als da wären: Champion-
ship-Golfplatz, Padel- und Tennisclub, 
Gesundheits- und Wellnesseinrichtun-
gen, Reiten, Polo, das Restaurant L’Olive, 
der neue Beach-Club mit Sandstrand und 
Sportlagune in den Hügeln etc. t

Schnuppern & Service
Weil natürlich niemand die »Katze im  
Sack« kaufen will, bietet der La Reserva 
Club ein sogenanntes »Discovery Package« 
zum Kennenlernen des Resorts an (s.a. S. 
12). Außerdem unterstützt man Interes-
senten bei Kauf und Finanzierung: »Wir 
helfen unseren Kunden, indem wir ver-
schiedene Beratungsoptionen vorschla-
gen, die ihnen bei der Strukturierung der 
Akquisition nützlich sein können«, erklärt 
Sotogrande-CEO Topiol auf die entspre-
chende GJ-Frage. »Bezüglich des Finanzie-
rungsaspekts unterhalten wir langjährige 
Beziehungen zu Banken, und wir geben 
den Kunden eine Anleitung, mit wem sie – 
basierend auf ihren Bedürfnissen – spre-
chen sollten.«

Weitere Infos:  
lareservaclubsotogrande.com
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GOLF-IMMOBILIEN  \\ INTERVIEW: MARC TOPIOL

M arc Topiol führt seit fünf 
Jahren als Chief Executive 
Officer die Sotogrande SA. 

GJ fragte den gelernten Juristen, der zu-
vor lange Jahre als Marriott-Manager und 
Anfang der 1980er-Jahre auch mal als 
Profi-Golfer aktiv war, was das Luxus-Re-
sort an der Costa del Sol potenziellen 
Kaufinteressenten zu bieten hat.

Señor Topiol, mal angenommen, ich 
suche einen Zweitwohnsitz: Warum 
sollte ich dann in Sotogrande und nicht 
etwa an der Algarve, in Südfrankreich 
oder Süditalien investieren?
Gut, Sie könnten tatsächlich in jedem 
Land investieren. Es kommt daher wirk-
lich darauf an, was Ihnen wichtig ist! Das 
sind alles großartige Regionen und Län-
der, und man sollte von den gebotenen 
Optionen so viele wie möglich besuchen, 
bevor man eine Entscheidung trifft. Doch 
vielleicht sind Sie ja ein familienorientier-
ter Mensch. Der daran interessiert ist, in 
einer authentischen und entspannten 
Umgebung zu leben, in der er ganz er 
selbst sein kann, in der die Familie zu-

sammen ist und eine Vielzahl von Aktivi-
täten wünscht – dann bietet sich uns die 
Chance, Sie zu begeistern. Ganz zu 
schweigen von dem Top-Klima hier und 
unserer Auswahl an Top-Golfplätzen.

Welche Leute leben eigentlich in So-
togrande?
Es ist ein familienorientierter Typ von 
Menschen. Anspruchsvolle Kunden mit 
ausreichend verfügbarem Einkommen, 
um Wohnungen von 500.000 Euro bis 
hin zu Einfamilienhäusern im Wert von 
mehreren Millionen Euro zu kaufen. Die 
Hauptaltersgruppe unserer Bewohner 
hier liegt bei 35 bis 65 Jahren, viele mit 
Kindern. Historisch bedingt vor allem 
Spanier und Briten, und jetzt Skandina-
vier, Deutsche, Schweizer, Belgier, Nie-
derländer und Franzosen. Unsere Desti-
nation und unser Angebot ziehen häufig 
Europäer an, die in einem Land ohne 
Mittelmeerküste leben.

Und was erwartet einen Hausbesitzer 
in Sotogrande – im Resort und außer-
halb?
Die Authentizität der weißen Dörfer und 
der andalusischen Kultur. Marokko ist 
nur 30 Minuten entfernt. Dann ganz ein-
deutig das Essen und der größte Natio-
nalpark Europas, direkt vor den Toren 
von Sotogrande und La Reserva Club. Im 
Club selbst gibt es natürlich Golf, dazu 
Wassersport, Paddeln, Yoga und andere 

Annehmlichkeiten – doch unsere Be-
wohner haben zudem das Glück, Polo, 
Angeln, Wandern oder Radfahren genie-
ßen zu können. Und: Weltbekannte kuli-
narische Möglichkeiten sowie Strände 
sind nur einen Steinwurf entfernt! Es ist 
die Vielfalt an Annehmlichkeiten für die 
ganze Familie, die uns von anderen un-
terscheidet.

Wie viele Häuser sind denn bereits 
verkauft, und wie viele Häuser sind 
noch geplant?
Seit wir hier anfingen, haben über 70 Fa-
milien eines unserer Angebote ausge-
wählt, sei es in La Reserva oder in der 
Marina. Speziell im La Reserva Club sind 
noch 200 Grundstücke, verteilt auf zwölf 
separate »Gated Communities«, zum 
Verkauf übrig. Dazu 190 Wohnungen im 
Rahmen des Village-Verde-Konzepts, das 
wir derzeit neben dem La Reserva Club 
entwickeln.

Letzte Frage: Gibt es für potenzielle 
Käufer eine Möglichkeit, Sotogrande 
mal vorab zu erkunden?
Ja, wir bieten verschiedene Packages zum 
Entdecken des Resorts an. Diese basieren 
auf dem Budget des Interessenten und 
seiner Zielsetzung – egal, ob die nun das 
Erlebnis in einer millionenschweren Villa 
meint oder einfach nur den Aufenthalt in 
einem Hotel und das Genießen der Desti-
nation. t

»Die Vielfalt  
unterscheidet uns 

von anderen«



golfjournal.de  #12.19 Golf Journal 13

TOP-ZIELE EUROPA \\ GOLF-IMMOBILIEN

Spanien

Das klassische Ziel für europäische Golfer 
– ob für den Langzeiturlaub oder die kom-
plette Umsiedlung. Für Spanien sprechen 
das Wetter, die große Auswahl an erst-
klassigen Golfplätzen, die sehr gute Er-
reichbarkeit per Flugzeug und die relativ 
hohe soziale Stabilität (allerdings sollten 
wir die Konflikte in Katalonien und im Bas-
kenland nicht vergessen). Spaniens Nach-
teile können gewisse Monokulturen sein – 
außer Golf wird in vielen Resorts und 
drum herum nicht viel geboten. Und: Gute 
Resorts haben hier längst ihren Preis.

GJ-FAVORITEN

La Manga Club
Das gewaltige 600-Hektar-Resort,  
45 Minuten südlich von Murcia, bietet 

wirklich alles. Nicht nur drei Golfplätze, 
sondern auch 15 Bars und Restaurants,  
28 (!) Tennisplätze, ein Wellness-Center 
und einen Triathlon-Trail; die Swim-
ming-Pools sind nicht zu zählen. Für Im-
mobilienkäufer gibt es verschiedene 
»Ortsgebiete« mit unterschiedlicher Archi-
tektur, von modern bis typisch spanisch. 
Großes Plus: Jede Preisklasse wird be-
rücksichtigt, Apartments beginnen schon 
bei 70.000 Euro. q lamangaclub.com

La Reserva Club Sotogrande
Schon seit den Sechzigerjahren zieht  
dieser noble Golf- und Country-Club  
am südlichen Ende der Costa del Sol die 
Reichen und Schönen an – und als Immo-
bilienbesitzer wird man hier Mitglied.  
Der eigene Golfplatz ist erstklassig, und 
mit auf dem Gelände liegen Prachtwiesen 
wie Sotogrande oder Valderrama. Zur 

Wahl stehen Villen und Apartments mit 
höchsten Baustandards. Große Pool- 
Landschaft mit feinem Sand, große  
Lagune für Wassersport, Wander-Trails, 
Reit- und Polo-Platz, drei Mal wöchentlich 
Yoga-Kurse. 
q lareservaclubsotogrande.com

Las Colinas
Inmitten der zauberhaft gelegenen 330 
Hektar locken eine knappe Stunde östlich 
von Murcia moderne Villen und Apart-
ments, die mit viel Gespür – und reichlich 
Raum für Natur – in die Landschaft einge-
fügt worden sind. Der Golfplatz, entwor-
fen von Cabell B. Robinson, gehört zu den 
besten Courses in Spanien. Neu ist der 
hervorragend ausgestattete Spa & Health 
Club. Und am nahen Mittelmeer haben Im-
mobilienbesitzer ihren Privatstrand im Las 
Colinas Beach Club. q aworldapart.es

Es ist die sprichwörtliche Qual der Wahl:  
Rund um den Globus gibt’s tausende Golfplätze,  
an denen (Teilzeit-)Auswanderer ihr Traumhaus  
s e   fi e  e .  stellt ie beliebtesten  
Länder Europas vor, nennt Vor- und Nachteile,  
Hot-Spots und Geheimtipps.

Weg, aber wohin?
T | Stefan Maiwald & Günter O. Reiter

Las Colinas (Spanien)
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PGA Catalunya Resort
Die 1999 in Betrieb genommene Anlage,  
75 Minuten nördlich von Barcelona, war 
mit dem Stadium Course und dem Tour 
Course bereits mehrmals Schauplatz von 
großen Turnieren und der Qualifying- 
School der European Tour. Speziell der 
Stadium gehört zur europäischen Spitze; 
wer die ultimative Herausforderung liebt, 
ist hier richtig. Seit ein paar Jahren entste-
hen erstklassige, hochwertige Immobilien 
rund um die Plätze, und auch die beiden 
Hotels Camiral und Lavida sind noch  
ganz jung. Sehr gute Anbindung durch  
den nahen Flughafen Girona. 
q pgadecatalunya.com

Mallorca
Keine Frage, die Lieblingsinsel der Deut-
schen (und auch die der deutschen Gol-
fer!) muss man wirklich niemandem mehr 
groß vorstellen. 21 Plätze mit 18 Löchern, 
dazu noch ein paar 9-Löcher-Kurse, das 
Wetter, das Essen, die einfache Erreich-
barkeit etc. etc. Golferherz, was willst du 
mehr? Ein hübsches Häuschen vielleicht? 
Kein Problem! (Golf-)Immobilien und diese 
anbietende (deutschsprachige) Makler 

gibt’s zuhauf, was sicherlich auch damit 
zu tun hat, dass die Preise auf der Insel in 
den letzten Jahren mancherorts regel-
recht durch die Decke geschossen sind. 
Wer direkt am Platz wohnen will, findet 
die größte Auswahl an den Golfanlagen im 
Südwesten: Andratx, Arabella Golf, Bendi-
nat, Santa Ponsa, Son Antem, Son Gual.
 
Außerdem einen Blick wert: Empordà, 
Estepona, Isla Canela, Islantilla, La Quinta 
(Benahavis), Los Granados, Mar Menor, 
Mas Nou, Mijas Golf, Playa Bahía Dorada, 
Torremirona Resort. Dazu natürlich Tene-
riffa: Abama, Golf Del Sur.

Portugal

Rund um Lissabon gibt es einige beachtli-
che Plätze, eher ein Geheimtipp sind die 
Courses im Norden (wobei Estela einer der 
Lieblinge der GJ-Redaktion ist) – doch für 
Golffanatiker ist die Algarve eine erstklas-
sige Wahl. Wettersicherheit und golferi-
sche Infrastruktur sind hier einmalig, 
Letzteres ist jedoch ein Vor- und Nachteil 
zugleich: Viele Einheimische werden Sie 
nicht zu Gesicht bekommen. Schwedische, 
englische und deutsche Reisegruppen 
sind besonders in der Wintersaison auf 
den Plätzen unterwegs. Doch von April bis 

La Reserva Club Sotogrande (Spanien)

PGA Catalunya Resort (Spanien) Monte Rei (Portugal)
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01 Sonne, Sonne, Sonne –  
ist das wirklich was für Sie?

Wir reden nicht von Sonnenbränden, 
sondern von 350 Tagen Sonne im Jahr. 
Seien Sie gewarnt – das kann auch sehr 
anstrengend sein. Nichts gegen gutes Wet-
ter, aber ein spürbarer Wechsel der Jahres-
zeiten ist für viele Auswanderer wichtig. 
Nicht zuletzt deshalb sind Südfrankreich 
und die Toskana seit Generationen so be-
liebte Auswandererziele, weil es zumin-
dest ein paar Wochen im Jahr richtig kühl 
werden und sogar schneien kann. 

02 Reicht Ihnen der Golfplatz?
Darum geht es schließlich, 

oder? Wenn Sie golfverrückt sind – und 
wenn Sie diese Zeilen lesen, ist die Chan-
ce dafür hoch –, dann sollten Sie sich den 
Golfplatz genau anschauen. Passt er zu 
Ihnen? Reichen Ihnen 18 Löcher? Kön-
nen Sie kurz am Abend neun Löcher ein-
schieben, oder lässt das Layout es nicht 
zu? Können Sie gehen, oder braucht der 
Platz ein Cart? Gibt es weitere interessan-
te Plätze in der Nähe? 

03 Seien Sie kein Einzelkämpfer!
Auswahl, Kauf, steuerliche Ab-

wicklung: Suchen Sie sich professionelle 
Hilfe, um keine böse Überraschung zu er-
leben. Nicht nur die Botschaften und 
Konsulate des jeweiligen Landes helfen, 
sondern auch die Immobilienentwickler 
haben Experten zur Hand.

04 Seien Sie nicht zu optimis-
tisch in Sachen Vermietung!

Abgesehen von kniffligen steuerlichen 
Fragen: Die Vermietung Ihres Apart-
ments ist heutzutage trotz Airbnb und 
anderer Portale nicht so einfach, wie es 
klingt – oder wie es einem die Verkäufer 
gern vorrechnen (mancherorts, wie z.B. 
in Palma de Mallorca, kann diese Unter-
vermietung sogar bestraft werden). Es ist 
ein Irrglaube, dass Golf-Immobilien ein 
Selbstläufer sind, und auch die Freunde 
im Heimatclub, die hoch und heilig ver-
sprochen haben, einmal vorbeizuschau-
en, werden überraschend schmallippig, 
wenn es um konkrete Termine (und ums 
Bezahlen) geht.

05 Was ist inklusive?
Achtung, nicht immer ist die 

Mitgliedschaft im Golfclub im Immobili-
enkauf inbegriffen. Und was ist mit dem 
Gym oder dem Wellness-Bereich im Ho-
tel, den Tennisplätzen, den sonstigen 
Freizeitmöglichkeiten? GJ-Tipp: Oft ge-
hören diese Extras bei einem Kauf zur 
Verhandlungsmasse.

06 Achten Sie auf  
die Nebenkosten!

In vielen Resorts können die Nebenkos-
ten bis zu 1.000 Euro pro Monat betragen. 
Verlangen Sie daher vor dem Kauf eine 
genaue Aufstellung, um keine unliebsa-
men Überraschungen zu erleben.

07 Sprechen Sie die Sprache?
Es ist kein Muss. Aber: Ein paar 

Brocken Spanisch oder Italienisch zu 
sprechen, ist sicher kein Fehler und er-
leichtert vieles. Es gibt allerlei kostenlose 
oder preiswerte Sprachlern-Apps, die Sie 
auf dem Weg zu Ihrem Ziel hören kön-
nen.

08 Seien Sie nicht  
zu anspruchsvoll!

Ob öffentlicher Nahverkehr, Notariatster-
mine oder Arztbesuche: In südlichen 
Ländern läuft es oft nicht so reibungslos 
wie in Deutschland. Ab und zu ist Geduld 
gefragt. Und, siehe Punkt 7 – ein paar Sät-
ze in der Landessprache können immer 
hilfreich sein. 

09 Was soll es sonst noch sein?
Kultur, Strand, Sport – klopfen 

Sie Ihre Wahldestination auf Ihre sonsti-
gen Bedürfnisse ab. Denken Sie auch dar-
an, dass Ihr Partner oder Ihre Kinder viel-
leicht nicht ganz so golfverrückt sind wie 
Sie und beispielsweise einen großzügigen 
Pool oder einen nahen Badestrand eher 
genießen als das große, ondulierte Put-
ting-Grün, auf dem Sie Stunden verbrin-
gen können.

10 Bleiben Sie uns erhalten!
Wir verschicken Golf Journal im 

Abonnement auch ins Ausland. Und 
schreiben Sie uns doch eine Postkarte! t

die Sie vor dem Kauf bedenken sollten

T | Stefan MaiwaldZehn Dinge, 


