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golffriends Golfweek Sizilien 
15. - 22.11.2015

Relaxter Saison-Ausklang.

Luxus für Genießer und Gourmets: Das Verdura Golfresort bietet 
dezente Exklusivität, 1.8 km private  Küste, zwei hervorragende 

Golfplätze und ein grandioses Spa und mehr.



Das Resort
Das Verdura Resort liegt an der südlichen 
Küste Siziliens in der Nähe von Sciacca, ca. 
120 km vom Flughafen Palermo entfernt.

Obwohl erst 2010 eröffnet hat das Verdura 
bereits zahlreiche internationale Auszeich-
nungen gewonnen

Es hat nur 203 Zimmer und Suiten, aber 
dennoch umfangreiche Zusatzeinrichtun-
gen. Die Resortgröße gibt stets ein Gefühl 
von Raum und Privatsphäre und vermittelt 
eine dezente Exklusivität. Die hoteleige-
nen Restaurants und Bars, geführt vom 
Michelin-gekrönten Chefkoch Pierangelinie 
zelebrieren gute sizilianische Menüs mit 
viel Bio-Zutaten. Verdura ist für Golferinnen 
und Golfer die Top-Adresse Italiens!        

Die Zimmer 
Alle Deluxe-Zimmer haben private Terras-
sen mit Sitzgelegenheit und einem direkten 
unverbauten Meerblick sowie einer Größe 
von angenehmen ca. 40 m2. 

Sie verfügen zudem u.a über eine indivi-
duell regulierbare Klimaanlage, eine Bar, 
einen Schreibtisch, zwei Telefonleitungen, 
Breitband-Internetanschluss und WiFi, SAT-
TV, viel Stauraum, ein geräumiges Badezim-
mer mit separater Duschkabine, etc. 

Die Zimmer wurden in einem frischen und 
modernen sizilianischen Stil mit sorgfältig 
ausgewählten Kunstwerken und Gewebe in 
warmen und erholsamen Farbtönen einge-
richtet: moderne Technik in idealer Kombi-
nation mit angenehmem Ambiente.

Einrichtungen
Neben einer eigenen erstklassigen 45 Loch-
Golfanlage von Kyle Philipps (siehe nächste 
Seite) verfügt das Resort über viele weitere 
Einrichtungen. 

So zum Beispiel über eine attraktive Bade-
landschaft mit einem Pool von 60 Meter 
Länge(!), über ein modernes Fitness Center, 
ein herausragendes über 4.000 m2 großes 
SPA (2012 von Conde Nast Traveller als 
bestes SPA Europas ausgezeichnet), diverse 
weitere Sporteinrichtungen und mehrere 
hoteleigene Restaurants und Bars. 

Die vom Chefkoch Fulvio Pierangelinie 
geführte Gastronomie genießt im Verdura 
Resort einen hohen Stellenwert. Zusätzliche 

Verdura ***** – das Top-Resort Italiens! 
Das Verdura mit 2 eigenen Top-Plätzen ist eines der aufregendsten 
Golfresorts in Europa und wurde erst 2010 eröffnet.

Viel Privatsphäre und Meerblick
 

unverbauten Meerblick in den geräumigen Deluxe-Zimmern. 
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2 Top-Plätze von Kyle Philipps
Das mehr als 230 Hektar großen Ressort-
gelände umfasst u.a. 2x18 plus 1x9 Löcher 
entlang eines rund 2 km langen Küsten-
streifens. 

Statt einen 18 Loch-Kurs dem Meer entlang 
und den anderen 18 Loch-Kurs mehr zur 
Landseite hin auszurichten, hat sich Kyle 
Philipps genau für das Gegenteil entschie-
den. Dabei konnte er die natürliche Land-
schaft perfekt nutzen und beide Kurse sehr 
spannend und abwechslungsreich umsetzen. 

 
Die unmittelbare Küstennähe und die herr-
liche Meersicht sind sowohl beim West als 
auch beim East Course in atemberaubender 
Manier im Spiel. 

Die ersten beiden Bahnen des West Course 

- das sorgt doch schon mal für einen 
guten Start! Aber besonders die letzten 
vier Bahnen stehlen den anderen ebenfalls 
hervorragenden und spannenden Löchern 
die Show. 

 
Auch der East Course sorgt für ein außer-
gewöhnliches Spielerlebnis. Es ist faszinie-
rend, welch unterschiedlichen Plätze Kyle 
Philips im Verdura Resort schaffen konnte. 

Der East Course ist ein bisschen hügeliger 
als der West Course und einige Löcher 
sind weniger glamourös. Doch zahlreichen 
Richtungswechsel und die vielen Platzde-
sign- Überraschungen sorgen für Spannung. 
Höhepunkte sind u.a. die Bahnen fünf und 
sechs mit atemberaubenden Aussichten.



Zum Golfsaison-Ausklang lassen wir es uns nochmals richtig gut gehen. Das Verdura Resort ist der perfekte 
Ort für Entspannung. Die hervorragenden Trattorias und Osterias in Sciacca und Umgebung sorgen für maxi-
malen Genuss.  Und wer Eric kennt, der weiß: der Spaß wird auch nicht zu kurz kommen!

Unsere gemütliche “Saison-Ausklang-Woche“ 
Mit dem Motto „Entspannung, Genuss und Spaß“ lässt sich
diese golffriends Golfweek schon recht gut beschreiben.

Perfekte Betreuung vor Ort
Diese Reise wird durchgängig begleitet von 
Eric Joubert, PGA Pro, aus Aschaffenburg. 
Sein fachliches Können, seine charmante 
Art sowie last but not least seine Erfah-
rung in der Leitung von Gruppenreisen weiß 
unseren Gästen stets sehr zu gefallen. 

Dadurch hast Du auch die Möglichkeit von 

bei Bedarf - auch individuelle Lektionen 

Gourmet & Genuss

Wir lassen es uns gut gehen! Für „Speis und Trank“ nutzen wir die beiden Restaurants 

Sciacca und Umgebung.. Auch die Dinner-Transfers sind durch uns organisiert und Eric 
kümmert sich um alles - Du „musst“ nur noch genießen!

golffriends Tokens
Auch für diese Reise erhältst Du bei 
Online-Buchung die wertvollen golffriends 
Tokens! Diese kannst Du sammeln und bei 
späteren Reisen einlösen – oder gar kos-
tenlos in den Golfurlaub verreisen!
Die Tokens kannst Du übrigens bei sämt-
lichen Reisen von gfReisen sammeln und 
einlösen - auch Deinen ganz individuellen 
Golfreisen. Info: www.gfreisen.com/tokens 
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Das Reiseprogramm

15.11.15
in DE/CH/AT. Organisierter Transfer vom Flughafen zum The Verdura
Golf Resort. Check-In und gemeinsames Welcome Dinner.

16.11.15 Reichhaltiges Frühstück. Erste Golfrunde auf dem East Course des
Verdura Resorts. Gemeinsames Abendessen im Verdura Resort. 

17.11.15 Reichhaltiges Frühstück. Zweite Golfrunde auf dem West Course des
 

18.11.15 Reichhaltiges Frühstück. Dritte Golfrunde auf dem East Course des
Verdura Resorts. Gemeinsames Abendessen im Verdura Resort. 

19.11.15 Reichhaltiges Frühstück. Golffreier Tag zur freien Verfügung respektive
individuelles Trainingsprogramm oder zusätzliche Golfrunde auf dem West 
Course falls hinzugebucht. 

20.11.15 Reichhaltiges Frühstück. Vierte Golfrunde auf dem East Course des

Sciacca. 

21.11.15 Reichhaltiges Frühstück. Vierte Golfrunde auf dem West Course des
Verdura Resorts. Gemeinsames Farewell Dinner und Siegerehrung
im Verdura Resort.

22.11.15 Reichhaltiges Frühstück. Rücktransfer zum Flughafen. Individueller

Hinweis: Änderungen vorbehalten. Programm eventuell auch in anderer Reihenfolge möglich.

Reisepreis 
Frühbucher-Preis „Erste 10“ bis 15.09.15: 
Pro Person im DZ: 1.490,–€  
EZ-Zuschlag: 300,–€ p.P.

Inklusive folgender Leistungen

• persönlich begleitet durch golffriends 
und Eric Joubert, PGA Pro.

• 7 Übernachtungen mit reichhaltigem 
Frühstück im The Verdura Resort.

• 7 Abendessen, davon 4x in Restaurants 
des Verdura Resorts und 3x in einer 
auswärtigen Osteria in Sciacca (jeweils 
zzgl. Getränken). 

• 5 Golfrunden (3x East Course, 2x West 
Course des Verdura Resort)

• kostenlose unlimited-Benutzung des 
zusätzlichen 9 Loch-Platzes.

• Transfer von und zum Flughafen 
Palermo zu den beiden auswärtigen 
Abendessen

• Reservierte Abschlagzeiten.

Neben dem täglichen reichhaltigen Frühstück sind auch bereits 7x Abendessen im Reise-
preis (exkl. Getränke) enthalten. 4x genießen wir die Verdura-Gastronomie und zusätzlich 

-
nung. Die Transfers sind ebenfalls jeweils im Reisepreis enthalten

Sizilien
• 8 Tage/7 Nächte

• 7 Dinners

• 5x Golf/2 Plätze

• Trainings-Package 
& Ryder Cup

Nicht eingeschlossene Leistungen: Flug, Kurtaxe (ca. 

25,- €/Person, zahlbar beim Hotel-Check.-Out) nicht 

genannte Mahlzeiten, Getränke, persönliche Ausgaben 

vor Ort. Trolleys/Carts nach Bedarf vor Ort zumietbar.

Hinweise: Erwartete Teilnehmer/-innen: 12 – 24 

Gäste. Weitere aktuelle Informationen zum aktuellen 

Homepage.



Das sagen andere Golferinnen und Golfer  
zu unseren golffriends Golfweeks

„Es war eine schöne Reise mit perfekter 
Organisation und Reiseleitung.“
Ruth & Hermann, GC Bad Abbach (D)
 
„Wir beide hatten zum ersten Mal das  
Vergnügen eine golffriends-Reise mitzuma-
chen, es war einfach toll. Wir haben uns  
in der Gruppe wirklich sehr wohl gefühlt.“
Peter & Irmgard, GC Brigels (CH)
 
„Ich war ja zum ersten Mal bei einer golf-
friends-Reise dabei — aber es war wirklich 
toll. Ich habe mich sehr wohl gefühlt. Die 
Reiseleitung war tadellos, sehr liebenswert, 
mit menschlicher Wärme und immer gut 
organisiert … “
Iris, GC Lägern (CH)
 
„Es war eine geniale Woche mit tollen 
Menschen, außergewöhnlicher Unterkunft, 
leckerem Essen und einer professionel-
len Betreuung — diese war mehr als nur 
einmalig.“
Thomas, GC Lüderich (D)
 
„Der gesamte Aufenthalt war richtig gut 
organisiert und hervorragend betreut.“
Peter, GC Biblis-Wattenheim (D)
 
„Das war eine super tolle Golfwoche und 
ich habe super nette Leute kennen gelernt. 
Im nächsten Jahr wären wir sicherlich 
wieder mit von der Partie.“
Dirk, GC Regensburg (D)

„War eine wirklich tolle Reise mit einer 
tollen Reiseleiterin … “
Oliver, Mainzer GC (D)

„Diese Tage waren der »Hammer« und 
absolut nicht zu toppen. Es stimmte alles. 
Perfekte Organisation — Einsatz — Kreativi-
tät — viel Spaß und Lebensfreude pur.“
Christine, GC Hatten (D)
 
„Die Reise hat mir sehr gut gefallen.  
Ich habe nette Leute kennengelernt. 
Rundum habe ich mich gut betreut gefühlt. 
Sicherlich werde ich noch mehrmals mit 
golffriends verreisen.“
Anke, GC Osnabrück (D)
 
„Mir hat die Reise sehr gut gefallen, unser 
Standort, Dein Turnierkonzept, die lockere
Abwicklung aller Aktivitäten und die nette 
Stimmung. Nach meiner ersten Reise mit 
den golffriends wird sicher eine zweite 
folgen … “
Carin, GC Harz (D)
 
„Ich war das erste Mal dabei und die Reise, 
Organisation, Hotel und Golfplätze war 
wirklich super. Ich werde wieder bei einer 
nächsten Reise dabei sein.“
Roland, GC Emmental (CH)
 
„Nach dieser traumhaften Golf- und Safari 
Reise träume ich schon wieder von einer 
nächsten Reise dorthin. Wir fühlten uns 
auf der ganzen Reise sehr sicher, Michael 
hat alles bestens organisiert oder einfach 
kurzfristig umdisponiert, immer zu unserem 
Vorteil! Wir fühlten uns wie im Paradies. 
Wir können das jederzeit weiterempfehlen.“
Hanni & Heini, GC Brigels (CH)

„Für mich als Einzelreisende war es beson-
ders angenehm schnell Anschluss an nette 

Spaß! Nochmals Dank für die gute Organi-
sation und schöne Zeit!“
Hildegard, GC Oberstaufen-Steibis (D)

„ … ist es mir nun ein aufrichtiges Anliegen,  
Dir ganz persönlich für die 16 tägige 
Golfreise zu danken. Du hast uns alle mit 
Rat und Tat unterstützt, warst immer an-
sprechbar und hast nach Lösungen gesucht 
und erfolgreich gefunden. Souverän, freund-
lich und mit Geduld.“
Jürgen, GC Clostermannshof (D)
 
„Mit großer Freude denke ich an die wun-
derschönen Tage. Ich als Alleinreisender 
habe mich in der Gruppe besonders wohl 
gefühlt, viele nette und interessante Ge-
spräche geführt, liebe Menschen kennen-
gelernt und spannende Golfplätze gespielt. 
Mein Fazit: Mit golffriends auf jeden Fall 
wieder.“
Ralf, GC Trier (D)
 
„Wir habe in den fast drei Wochen tolle
Golfplätze erlebt, in schönen Hotels ge-
wohnt. Es war sooooooooo schön! Danke 
für diese schöne Reise. wir sehen uns 
bestimmt bald wieder!“
Heidi & Achim, GC Hausen v..d. Sonne (D)
 
„Auch unsere dritte Reise mit golffriends 
war super. Wir freuen uns schon auf die 
nächste golffriends-Reise.“
Ilse und Fredi, GC Owingen-Überlingen (D)
 
„Da es die erste Golfgruppenreise in 
unserem Leben war, waren wir anfangs 
sehr skeptisch. Aber wir haben es sehr 
genossen. Du hast dich um alles wunderbar 
gekümmert und alles bestens organisiert. 
Wir brauchten nur Golf zu spielen und viel, 
viel Spaß zu haben. So sieht ein lässiger 
Golfurlaub aus … Vielen Dank!“
Inge und Hans, GC Riedhof (A)

„Der schönste Golfreise unseres Lebens!“
Andrea und Bruno, V-Golf Köln (D)

Alle Feedbacks im Original: 
www.gfreisen.com/feedbacks


