
Unendliche Radwege  
für E- und Mountainbikes

OLYMPIAREGION

Seefeld

Manchmal sind die schönsten Ziele so nah 
und doch so fern. Zumindest momentan …

Das wird sich in Kürze aber auch für Nicht-
Österreicher wieder ändern. Denn dann öff-
nen die Grenzen und einem schönen Kurz-

trip oder einem aktiven und entspannten Sommerurlaub 
steht nichts mehr im Wege. Direkt hinter der deutsch-ös-
terreichischen Grenze wartet die schöne, sonnige Region 
auf Golfer, sportlich Aktive und Familien. Den Beinamen 
„Olympiaregion” erhielt das Tiroler Hochplateau durch 
seine Austragungsorte und Weltmeisterschaften in ver-
schiedenen nordischen Disziplinen olympischer Winter-
spiele. Im Herzen Tirols bieten hervorragende Gastgeber, 
imposante Gebirgsketten, blühende Almwiesen und eine 
extrem gute sportliche Infrastruktur optimale Vorausset-
zungen für alle, die ihren Urlaub aktiv genießen wollen, 
ohne auf besten Komfort und außergewöhnliche Gast-
freundschaft verzichten zu müssen. Das Beste an der Re-
gion sind aber die sensationellen Golfplätze. Ihre Vielfalt 
offieriert jeder Spielstärke und jedem Zeitbudget das pas-
sende Angebot – und das immer vor einer traumhaften 
Kulisse. Die Region hat den großen Vorteil, auf einem nach 
Süden geöffneten Hochplateau zu liegen, was eine lange, 
warme und sonnige Saison garantiert. Viele Hotels in und 
um Seefeld bieten für jeden Komfortwunsch tolle Golf- 
arrangements „plus” an. Bei diesen Plus-Arrangements 
spielt Ihr nicht nur auf tollen Golfplätzen, sondern Ihr be-
kommt zudem zahlreiche Freizeitmöglichkeiten on top – 
und wahrscheinlich das eine oder andere Pfund extra auf 
den Rippen. Denn hier seid Ihr im Land der Strudel , Kaiser-
schmarrn und Brettljausen. Da kann es keinen Verzicht 
geben! Die schöne Stadt Innsbruck ist zum Bummeln, 
Shoppen oder Schmausen immer einen Besuch wert.

travel seefeld

GOLFCLUB 
SEEFELD-WILDMOOS
Golfen in der Olympiaregion Seefeld ist ein 
echtes Naturerlebnis in malerischer Landschaft. 
Vor über 50 Jahren wurde der 18-Loch-Platz mit 
perfekten Fairways und Greens harmonisch in 
die Almregion eingefügt. Er gehört heute zu den 
Leading Golfcourses Austria. In einem einzigar-
tigen Projekt zur Erhaltung der Biodiversität, 
Erlebbarkeit und Artenvielfalt werden hier gezielt 
optimale Lebensbedingungen für gefährdete 
Tierarten geschaffen und es wird auf mecha-
nisch-biologisches Greenkeeping umgestellt. Der 
1.300 Meter hoch gelegene Golfplatz bietet für 
jedes Handicap eine entsprechende Herausfor-
derung und garantiert unvergessliche Golfmo-
mente. Charakteristisch sind wenige Bunker auf 

den Fairways und natürliche Hindernisse wie 
Bäume, Bodenwellen, Senken und Abhänge, 
die bestmöglich ins Spiel gebracht wurden. 
Besonders einladend ist auch das Loch 19. Das 
Clubhaus mit seinem vortrefflichen Restaurant 
ist wegen seines Bergpanoramas bei Gästen und 
Mitgliedern gleichermaßen sehr beliebt. 

GOLFCLUB SEEFELD-WILDMOOS, Wildmoos 11, 

A-6100 Seefeld, Tel: +43 (0)5212 52402,  

www.seefeldgolf.com

DAS GOLFHERZ TIROL
Im Herzen Tirols, der Golfregion 
Innsbruck – Seefeld – Mieming, 
steht das Herz aus gutem Grund an 
erster Stelle. Herzliche  Gastgeber, 
Golfanlagen, deren Ausblicke auf 
die Tiroler Bergwelt einem das 
Herz höherschlagen lassen und ein 
Natur- und Sportangebot, das 
nicht nur fürs Herz gesund ist, ge-
ben dem Slogan „Golfherz Tirol” 
eine ganz besondere Bedeutung. Der Traum für Golfer bietet auf 
sieben Golfanlagen, die Ihr nachfolgend noch einmal detailliert 
vorgestellt bekommt, vom sportlich ambitionierten Meister-
schaftsplatz bis hin zur 9-Loch-„Pay and Play”-Anlage Golfver- 
gnügen vom Feinsten. Golfarrangements für unterschiedlichste 
Ansprüche bieten die 14 Hotelpartner, vom 3*-Hotel bis zur 5*-Su-
perior-Plus-Wellnessoase. Sogar Österreichs bestes Wellnesshotel 
„Astoria Resort” findet ihr mitten im Golfherz von Tirol. Das Frei-
zeitprogramm der Partnerregionen, jenseits vom Golf, ist vielsei-
tig und bietet, bis hin zum Alpinsport, für alle sportlichen Kondi-
tionen großartige Möglichkeiten.

71

Drei 18-Loch-Golfplätze in Mieming, Wildmoos und Innsbruck Igls

Stoettlalm 
auf dem
Golfplatz 
Mieming

Mehrere hundert 
Kilometer Nordic 

Walking-, Wan-
der- und Berg-

steiger-Strecken  
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In Wildmoos 
sind Hunde 
willkommen.

ADVERTORIAL
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GOLFCLUB SEEFELD REITH
Im Herzen Seefelds, in atemberaubender Kulisse und einge-
bettet in Karwendel, Wettersteingebirge und Mieminger 
Kette, liegt einer der pracht- und anspruchsvollsten 9-Loch-
Plätze der Alpen: Der Golfclub Seefeld Reith bietet alles, was 
den Sport so reizvoll macht. Und noch ein bisschen mehr, ob 
für Anfänger oder Pro-Golfer. Spieler und Spielerinnen aller 
Altersklassen und Spielstärken finden hier ein reiches Betä-
tigungsfeld und ebenso mannigfaltige wie abwechslungsrei-
che Herausforderungen. Dabei erweist sich der Platz als 
perfekte Symbiose aus Alpenpanorama und gelungenem 
Golftag: Die durchweg ebenen Spielbahnen sind schließlich
so angelegt, dass nicht nur dem Auge Spektakuläres geboten 
wird, sondern auch der Spaß am Spiel samt Erfolgserlebnis-
sen nicht zu kurz kommt.
GOLFCLUB SEEFELD REITH, Reitherspitzstr. 632d, A-6100 Seefeld in 
Tirol, Tel.: +43 (0)5212 3797, www.gc-seefeld-reith.at

GOLFCLUB MIEMING 
Hier findet Ihr Golfangebote für die ganze Familie auf dem 
Mieminger Plateau. Sportliche Herausforderungen, absolute 
Ruhe und unvergessliche Panoramablicke erwarten Euch auch 
auf dem 18-Loch-Champion-Course (Par 73). Auf Loch 9 be-
grüßt Euch als Highlight die „Stöttlalm” – ein Halfwayhaus mit 
köstlichen Tiroler Schmankerln am höchsten Punkt der Anlage 
und Ausblick auf die unberührte Natur. Der 9-Loch-Park-Course 
hat kürzere Distanzen, eignet sich für kompakte Runden und
ist besonders bei Einsteigern und Familien sehr beliebt. Tirols 
größtes Übungsgelände bietet für jeden den perfekten Trainings-
ort – von Putten, Chippen und Pitchen über verschiedene 
Schräglagen für das kurze Spiel bis hin zu den langen Schlägen.
GOLFPARK MIEMING, Obermieming 141e, A-6414 Mieming,  
Tel: +43 (0)5264 5336, www.golfmieming.at

GOLFCLUB RINN 
Gleich drei Plätze kann man auf der sonnigen Südseite von 
Innsbruck spielen. Der schöne 18-Loch-Champion-Course von 
Rinn, auf dem teilweise hügelige Fairways zwei Kreise über das 
Hochplateau ziehen, ist ein alpiner 18-Loch Championship-Golf-
course mit starkem sportlichen Akzent. Majestätisch präsentie-
ren sich die zweiten Neun, wo man mehrere Male mit tollen 
Drives auf tieferliegende Greens abschlagen kann. Der Platz 
besticht aber nicht nur in sportlicher Hinsicht, sondern er bietet 
auch ein atemberaubendes Panorama. Die Fernsicht reicht vom 
Wettersteingebirge bis hin zum Wilden Kaiser und hinterlässt 
bei allen Golferinnen und Golfern einen bleibenden Eindruck.
GOLFPLATZ RINN, Oberdorf 11, A-6074 Rinn, Tel. +43 (0)5223 78 177,  
www.golfclub-innsbruck-igls.at

GOLFPLATZ LANS 
Die romantische Golfanlage von Lans liegt in einer parkähnlichen 
Landschaft zwischen Tannen-, Laub- und Obstbäumen. Sie ist nur 
scheinbar leicht zu bewältigen, aber in 90 Minuten gut zu schaffen. 
Von der gemütlich gestalteten Lounge auf der Terrasse des moder- 
nen Clubhauses überblickt man 70 Prozent des gesamten Platzes.
GOLFPLATZ LANS, Sparbeggweg 223, A-6072 Lans, Tel. +43 (0)512 377165, 
www.golfclub-innsbruck-igls.at

OLYMPIAGOLF IGLS 
Die 9-Loch-Anlage in Igls befindet sich direkt am Fuße des soge-
nannten Innsbrucker Hausberges, des Patscherkofels. Wechselnd 
zwischen anspruchsvollen Par 3- und herausfordernden Par 4-Bah-
nen ist der Kurs für jede Könnensstufe geeignet.
GOLFCLUB IGLS, Badhausstraße 60 b, A- 6080 Innsbruck/Igl
+43 (0)512 379150, www.olympia-golf.at/olympia-golf-igls

Vier 9-Loch-Golfplätze in Mieming, Reith, Innsbruck Lans und Igls
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Alle Golfplätze des „Golfherz Tirol” eröffnen den 
Spielern atemberaubende Blicke auf die Gebirgs-
ketten der Tiroler Bergwelt.

Blühende 
Almwiesen – 
ein Blickfang 

für jeden  
Wanderer

Na, Lust bekommen 
auf das 

Golfherz Tirol? 
Einfach 

mal unter 
www.golfherztirol.at

schauen! In allen 
Partnerbetrieben

 freut man sich sehr 
auf Euch.

zahlreiche Frei-
bäder und Bade-
seen wie Wildsee, 
Lautersee uvm. 

warten auf 
Badegäste
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