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Ein ganz besonderes Juwel
Tunesien ist das ideale Ziel für Golfer. 

Die Nähe zu Deutschland überzeugt, nur 2,5 Flugstunden ab München. 
Ein ganzjähriges relatives mildes Klima mit außergewöhnlich 

vielen Sonnentagen versprechen ein „schönes Spiel“ 
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THE RESIDENCE TUNIS

…



auf den zehn Golfplätzen in Hammamet,
Monastir, El Kantaouidi, auf der Insel Djerba,

in der Oasenstadt Tozeur und in TUNIS.
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E
in ganz besonderes Juwel liegt etwas außerhalb von Tunis,
im sogenannten Diplomatenviertel von Marsa: Der Golf-
club The Residence bretteben, herrlich eingebettet
zwischen Meer und einem See. Directeur of Golf ist Nid-
hal Ben Guebila. Im Herzen des Naturreservats glänzt der

2008 eröffnete 18-Loch-Golfplatz (Par 72, 6452 m) mit
wundervollen, idyllischen Aussichtspunkten. Er zählt
zu den Kreationen des großen Golfplatzdesigners
Robert Trent Jones jr. und ist bestimmt der schönste
Golfplatz in Tunesien. Selten habe ich erlebt, dass die
Fairways an knöcheltiefe dicke schwere Teppiche erin-
nern, in denen die Räder der Trollys fast versinken. Die
Grüns sind die schnellsten, die ich (Hcp 20,5) je gespielt
habe. Bläst der Wind, dann werden auch die einfach zu
spielenden Holes zur regelrechten Her  aus forderungen.
Regelrecht perplex waren wir, als uns am 18. Loch nach
dem letzten Putt – durch eine Staff-Lady – feuchte Handtücher zur
Abkühlung gereicht wurden. Daran müssen sich andere s.g. Nobel-Golf-
clubs messen lassen. 
Der Golfclub profitiert von seinen Gästen aus dem naheliegenden Fünf-
Sternehotel „The Residence“, denn NUR für sie ist dieser schöne Platz
reserviert. Und für die Owner die sich mit prächtigen Villen entlang 
der Fairways das unbeschränkte Spielrecht mit eingekauft haben. Dem-
entsprechend ist das Golfhouse. Es ist weitläufig gebaut, modern, 
offen und bietet alles: Restaurant, Bar, Konferenzräume, Gästesanitär,
Schwimmbad u.v.m. 
Das „The Residence Tunis“ liegt in der Nähe von Karthago mit einem
eigenen Sandstrand an der Mittelmeerküste Nordafrikas. Von Tunis aus
sind es cirka 30 Kilometer und der Golfplatz liegt nur ein paar Fahrmi-
nuten mit der Mercedes-Shuttle Limousine entfernt. Voll Stolz zeigt mir
Generalmanager David Sierra, ein weltweit erfahrener Hotelmanager

der Spitzenklasse, seinen eleganten Palast, der schon durch seine
Gewölbedecken stark vom arabisch-andalusischen Erbe des Landes
beeinflusst ist.  Die Gäste werden in dieser Oase mit dem wohltuenden
Duft von Neroliöl empfangen. Drinnen wie draußen plätschern Brun-
nen, die Bilder und Skulpturen der meist einheimischen Künstler sind

eine moderne Interpretation der traditionellen mau-
rischen Kunst. Die 155 Zimmer und neun Suiten sind
in feinen Farbschattierungen gestaltet und erhalten
viel gefiltertes Tageslicht. Gästen, die Entspannung
suchen, bietet das Les Thermes Marins de Carthage 18
Behandlungsräume, ein ESPA-Spa, Thalasso und ein
orientalisches Ham mam. Ärzte, Hydro- und Physiothe-
rapeuten bilden zusammen mit Fitness-Trainern ein
vielsprachiges Team, das detaillierte Auskunft über
jedes Treatment geben kann. Die Lobby ist Treffpunkt
für Urlauber, Geschäftsleute und Diplomaten. Gegen

Nachmittag ertönt angenehme Live-Musik – und wer will – darf hier
(s)eine gute Zigarre anzünden und genießen. Angenehm ist auch, dass
im offiziellen Restaurant, nur durch Glasscheiben getrennt, die Raucher
frühstücken, lunchen und dinieren können. Das nenne ich Toleranz! In
diesem Land der vielen Geschmacksrichtungen und Aromen, laden sie-
ben Restaurants und Bars zu einer gastronomischen Reise mit leichten
Gerichten der Saison und mit erlesenen Zutaten ein. Auch ein exklusi-
ves Menü nach der Dukan-Diät steht zur Auswahl. Es ist die aufregende
Mischung aus sehr alten und topmodernen Elementen, die die Hotel-
anlage so unverwechselbar macht. 
Das cirka 4.000 Quadradtmeter große SPA erinnert an Thermen aus
dem antiken Rom und wartet mit Hammams, einem Salzwasser-
pool und Behandlungen mit der Produktlinie von ESPA auf. Der
Innenpool ist angenehm warm, genau das richtige nach einem
schönen Golfspiel. Text: Frank J. Gindler

…

http://de.lhw.com/hotel/The-Residence-Tunis-Les-Cotes-de-Carthage-Tunisia
http://cenizaro.com/theresidence/tunis
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Es gibt nichts 
Vergleichbares: 

„The Residence“ ist 
wohl das beste Hotel 

in ganz Tunesien.
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