
Mallorca hat sich zu einem Dorado für Freunde des Golfsports entwickelt. Die vielfältige Auswahl an qualitativ hochwer-
tigen Plätzen, zahlreichen internationalen Turnieren und ein ganzjährig hervorragendes Klima ziehen in zunehmendem 
Maße Golfsportler aus der ganzen Welt an. Unser Golfspezialist Michel Monnard, Gründer und Geschäftsführer der 
gleichnamigen Golfschule, hat für Sie vor Ort recherchiert und stellt in den nächsten Ausgaben die beliebtesten Plätze und 
Neuigkeiten vor.

With its grand selection of spectacular Golf courses and tournaments, not forgetting the sunny climate that attracts golfers 
from all over the world, it is no wonder that Majorca has become a shining beacon for even the most demanding Golf 
player. Our Golf professional Michel, founder of the Michel Monnard Golf School Majorca, will offer his specialist advice 
to our readers regarding all things golf; from information on the most popular golf courses of the moment to daily golf.

It‘s tee time
I t ‘ s  t e e  t I m e
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Son Gual – if you are looking for an exclusive place to 
play golf then go no further than to Son Gual. With its im-
pressive course design and quality, you can play first class 
golf in beautiful and peaceful surroundings. The golf club 
is so exclusive that you can only play between the hours 
of 10:00 – 12:30. The course makes for a very interesting 
round of golf, with its many water hazards, bunkers and 
big greens; it will be difficult to pick a favorite hole, as 
each one has its own special quality, with nine more holes 
being added, it is not hard to understand why Son Gual is 
tipped to be one of Europe’s best golf courses. Guests can 
enjoy dinner in the Gallant Restaurant after a hard days 
play. 
A tip for the romantic; visit Son Gual shortly before sunset 
and enjoy a nice dinner with an incredible view of Palma 
bay.
Green fee: 150 Euro. 

Son Gual Son Gual bietet Ruhe und Erholung sowie 
stressfreie Runden und ein Clubhaus, das dank nobelster 
Ausstattung an ein Fünf-Sterne-Hotel erinnert. Allein auf 
den edlen Sofas der Terrasse bei einem Glas Wein oder 
Champagner Platz zu nehmen, ist ein echter Hochgenuss.
Die Tatsache, dass Abschlagzeiten jeden Tag nur zwischen 
10.00 - 12.30 Uhr gebucht werden können, spricht für den 
exklusiven Spielbetrieb dieser außergewöhnlichen Anlage. 
Vom Design und der Platzqualität her bleiben keine Wün-
sche offen, die Bilder sprechen für sich. Mallorca gewinnt 
mit Son Gual auf ganzer Ebene. Gäste sind auch abends 
im vornehmen Restaurant willkommen.
Man kann gar nicht sagen, welches das beliebteste Gol-
floch ist. Jedes ist indivuduell um jedem Golfer eine ganz 

persönliche Herausforderung zu bieten. Wasser, viele Bun-
ker und quer zur Spielrichtung gelegte, große und schnelle 
Grüns sind hier miteinander vereint, eine gute Mischung für 
einen ereignisreichen Tag auf einem Golfplatz, der bereits 
heute zur europäischen Spitze gehört. Weitere 9 Löcher 
sind hinter dem Clubhaus geplant.
Mein Tipp für Romantiker: Besuchen Sie Son Gual am frü-
hen Abend kurz vor Sonnenuntergang und genießen Sie 
bei einem traumhaften Abendessen den fantastischen Blick 
über die Bucht von Palma.
Greenfee: 150 Euro ganzjährig

Son Quint encompasses the luxury atmosphere of Son 
Vida, but without the views of the surrounding real esta-
te. The course is designed for short and accurate drives, 
instead of long ones with a big spread. There are impres-
sive doglegs with fairway bunkers in the driving zones, 
bringing a certain “fun” factor to the game.
Local golfers meet in a stylish and classy ambient where 
they can enjoy all varieties of food offered from the Star 
Restaurant (Highway exit “Son Rapinya”); from typical ta-
pas to quality cuisine.
Green fee: 95 Euro

Son Quint – Das exklusive Ambiente von Palmas Schloss-
hotel Son Vida macht sich auch hier, auf dem dritten und 
jüngsten Platz des Arabella-Golf-Ressorts bemerkbar. Ein 
sportlicher und abwechslungsreicher 18-Loch Golfplatz, 
der sich über mehr als 6.200 Meter durch eine herrliche 
mallorquinische Landschaft erstreckt. Die Besucher spielen 
entlang alter Kiefernbestände und knorriger Olivenbäume 
mehr mit präzisen, kurzen Abschlägen als mit langen und 

gestreuten. Schöne Doglegs mit Fairwaybunkern in der Dri-
vezone bringen genauso viel Spielspaß wie die interessan-
ten Par 3.
Wer vor allem einheimische Golfer treffen möchte, kann 
sicher sein, hier in stilvollem Rahmen Menschen mit Klasse 
und Etikette kennenzulernen.
Auch kulinarische Genüsse kommen in Son Vida nicht zu 
kurz. Vom Sterne-Restaurant zum gehobenen Clubhaus-Es-
sen bis zur kleinen spanischen Tapasbar an der Autobahn-
ausfahrt „Son Rapinya“ ist hier alles zu finden.
Greenfee: 95 Euro ganzjährig

Golfpark Puntiró
Puntiró is a relatively new course that is growing in popu-
larity every day, especially by local golfers. One of the 
reasons for its increasing recognition is its close proximity 
to Palma, and the offer of an interesting round of golf at a 
very reasonable price. The course, designed by Jack Nick-
laus, has his trademark water hazards, bunkers and trees, 
all strategically placed in the line of play, making for an 
exciting round of golf with lots of adrenalin. There is a mot-
to that can be easily applied to the course: “If you hit the 
fairways you will get a pretty good score, but if you hit left 
or right... The only thing that helps is to play 8, say 7 and 
write down 6“. The longer you play on the course the more 
interesting it becomes, and the second 9 holes are some of 
the best on Majorca.
Green fee: 80 Euro Spring/Autumn, 
65 Euro Summer/Winter.

Golfpark Puntiró
Puntiró wird immer beliebter bei den einheimischen 

Golfern. Sein tolles Jack Nicklaus-Design sorgt für eine 
aufregende Runde, bei der jede Menge Adrenalin frei-
gesetzt wird. Spielt der Golfer auf dem Fairway, wird 
ihm eine gute Runde gelingen, aber wenn es kreuz und 
quer geht, hilft nur noch das Motto - 8 spielen, 7 sagen, 
6 aufschreiben.
Besonders auffällig ist, je länger die Runde dauert, des-
to interessanter werden die Golflöcher. Auf den zweiten 
neun Löchern findet man einige der besten Designs Mal-
lorcas. Wasserhindernisse sind hier geschickt mit Bun-
kern, Wald und Doglegvariationen kombiniert - gemäß 
Jack Nicklaus-Stil.
Dieser Golfplatz wird in den nächsten Jahren sicherlich 
weiter an Publikum gewinnen, da er bequem von Palma 
aus zu erreichen ist und eine unterhaltsame Runde Golf 
zu einem fairen Preis bietet.
Greenfee: 80 Euro im Frühjahr und Herbst, 
65 Euro im Sommer und Winter.

DIE SCHöNSTEN GOLFPLäTzEThe best golf-courses

Son Quint

Son Gual

Golfpark Puntíró
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M ICHEL  MONNARD GOLFSCHULEMichel Monnard Golf School

his prestigious golf school offers intensive lessons 
to people of all levels: Handicap, beginners and 
intensive, as well as private one to one tuition. The 

group classes never have more than two students at a time, 
which is one of the main advantages of the 
school. The success of the Michel Monnard 
golf school, is based upon the individual su-
pervision of each student by its team of 11 
multilingual golf professionals.
Companies are offered incentive classes for 
up to 100 people. A brilliant idea for those 
businesses looking for employee programmes 
in Majorca.
Michel Monnard is an accredited instructor 
of the Harold Swash Putting School of Excel-
lence. Harold Swash, otherwise known as the 
“European putt guru”, coaches top players from the Euro-
pean Tour such as: Padraig Harrington, Henrik Stenson 
and Niclas Fasth, to name but a few.
Classes are held on the following golf courses:
Capdepera, Canyamel, Alcanada, Puntiró, Santa Ponsa I, 
and Andratx. www.michelmonnard.com, T: 639 635 634

ie Golfschule bietet Platzreife-, Anfänger- und Inten-
siv-Golfkurse. Privatstunden sind ebenfalls möglich. 
Die Intensiv-Kurse sind für alle Niveaus geeignet. 

Unterricht mit max. zwei Schülern pro Golflehrer ist ein Qua-
litätssiegel der Schule. Die Basis des Erfolges der 
Golfschule Michel Monnard ist die individuelle 
Betreuung jedes einzelnen Golfers. Elf Golfleh-
rer betreuen internationale Schüler in mehreren 
Sprachen auf sechs Golfplätzen Mallorcas.
Für Firmen werden Incentive-Golfkurse für bis zu 
100 Personen angeboten. 
Eine tolle Idee für Firmen, die auf Mallorca ein 
Mitarbeiter-Motivations-Programm suchen. Mi-
chel Monnard ist ausgebildeter Golflehrer der 
Harold Swash Putting School of Excellence. Ha-
rold Swash trainiert als „Europäischer Putt-Guru“ 

Top-Spieler wie Padraig Harrington, Henrik Stenson, Niclas 
Fasth usw. Putting-Unterricht, der „Tour-proven“ ist, wartet 
auf Sie. 
Auf folgenden Golfplätzen wird der Unterricht angeboten: 
Capdepera, Canyamel, Alcanada, Puntiró, Santa Ponsa I, 
Andratx. www.michelmonnard.com, T: 639 635 634
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