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FINEST ON TOUR I GOLF

FINEST-ONTOUR.DE

E iner der traumhaftesten 18-Loch-Golfplätze Nordita-
liens“ – so schwärmen Experten über den Golfclub
St. Vigil Seis. Den schmeichelhaften Ruf verdankt er
nicht zuletzt seiner Lage in malerischer Kulisse der
Seiser Alm, inmitten der Dolomiten. Die imposante

Berglandschaft, von der UNESCO zum Weltnaturerbe erklärt,
besticht durch die einzigartige Verbindung aus Relax und atem-
beraubenden Aussichten. Direkt unter dem mächtigen Berg-
stock des Schlern, der hoch über die Seiser Alm ragt, und mit
den Türmen Santner und Euringer als eines der Wahrzeichen
Südtirols gilt, haben sich die 18 hervorragenden und abwechs-
lungsreichen Löcher des Golfclub St.Vigil Seis in den letzten
Jahren einen Namen gemacht. Auf einer Höhe von 850 m gele-
gen und nur 21 km von der Landeshauptstadt Bozen entfernt,
ist die Anlage von März bis November bespielbar. Die zahlrei-
chen Partnerhotels der Golfanlage bieten exklusive Vorteile.

Mit den Orten Seis, Kastelruth, Völs und dem nur 15 km entfern-
ten Grödnertal wird zudem ein interessantes touristisches Ein-
zugsgebiet geboten. Wer hier nicht den Schläger schwingt und
die einmalige Lage und Platz-Architektur erlebt, dem entgeht
ein Highlight nicht nur in Südtirol, sondern im gesamten Alpen-
raum. Die Lage leicht unterhalb von Seis ist einmalig und wer
hier gespielt hat, möchte immer wieder kommen. Man sollte
sich nicht wundern, wenn hier hin und wieder das Golfspiel in
den Hintergrund tritt. Es fällt schwer eine Bahn hervorzuheben,
es gäbe gleich mehre davon. Aber eines ist, obwohl eigentlich
leicht zu spielen, ein absoluter Hingucker. Die 15 (Hcp 14) ist
ein Par 3 mit 183 Meter Länge von Gelb und einem Kanzelab-
schlag auf ein 52 Meter tiefer gelegenes Grün.
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