
Segler kommen in der Dominikanischen
Republik ebenso auf ihre Kosten wie Surfer
und Kitesurfer. Aber besonders Tauchern
bietet sich hier ein traumhaftes Paradies.

Paradies für Sportler

Die angenehme Wassertemperatur, die
ganzjährig zwischen 25 und 29 Grad liegt,
ist ideal für ausgedehnte Entdeckungsrei-
sen mit dem Schnorchel, die klare Sicht er-
möglicht perfekte Konditionen für Unter-
wasserfotografen. Die besten Tauchspots
befinden sich in den Provinzen Puerto
Plata, Espaillat und María Trinidad Sánchez

und an der Südküste bei Boca Chica, Juan
Dolio und La Romana. Korallenriffe, Gräben
und Steilwände lassen sich in diesen Ge-
bieten bestens erkunden.
An der Nordküste hat man mit viel Glück
auch die Möglichkeit mit Buckelwalen zu
tauchen. Zertifizierte Tauchschulen finden
sich entlang der Strände, hier können auch
absolute Anfänger einen Kurs belegen und
so die Basics erlernen. Für bereits
erfahrene Taucher bieten sich neben Fort-
geschrittenenkursen auch ganz besondere
Nacht- oder Höhlentauchgänge an, Profis
haben sogar die Möglichkeit vor langer Zeit
gesunkene Schiffswracks zu inspizieren. 
Wer beim Sporteln lieber festen Boden un-
ter den Füßen hat, ist auf der Insel ebenfalls
goldrichtig, denn vor allem Golfer kommen
hier auf ihre Kosten. Die besten Golfplätze
im ganzen karibischen und lateinamerikani-

schen Raum befinden sich im teils atembe-
raubenden Setting der Küsten der Domini-
kanischen Republik. Auch hier richtet sich
das Angebot gleichermaßen an Profis und
Hobby-Golfer mit geringen  Vorkenntnis-
sen. Die Dominikanische Republik bietet
für jeden Golfer den richtigen Platz. 

www.godominicanrepublic.com

geisterte gibt es auf der Insel eben-

falls ein breites Angebot. Kulina-

risch und kulturell lockt die Insel

mit zahlreichen Festivals, Musik

und Kunstdarbietungen, sowie Mu-

seen, die sich vor allem mit der

spannenden Geschichte der Domi-

nikanischen Republik befassen. ✈

www.godominicanrepublic.com

mente bieten. Strände finden sich

hier auch in direkter Stadtnähe, wie

Boca Chica, der als Strand der

Hauptstadt Santo Domingo gilt und

aufgrund seines seichten Gewässers

und der Vielzahl an Restaurants in

der Umgebung besonders bei Fami-

lien sehr beliebt ist. Abseits des Tru-

bels werden all jene, die auf der Su-

che nach Ruhe und Erholung sind,

ebenfalls fündig. Viele der Top-

Strände sind umgeben von unbe-

rührter Natur; Lokale und Geschäfte

sucht man hier vergeblich.

Aber auch jenseits der Küste bietet

die Dominikanische Republik eine

einzigartige Landschaft für Natur-

liebhaber. Nationalparks, Bergre-

gionen und Flusstäler laden zu Out-

door-Aktivitäten ein, für Sportbe-

Der Staat auf der Insel Hispa-

niola ist im Norden umgeben

vom Atlantischen Ozean

und im Süden vom Karibischen

Meer und verfügt über insgesamt

1609 Kilometer Küstenlinie, an der

eine Vielzahl Hotels und Resorts

Gästen sämtliche Optionen für

einen Aufenthalt voller sportlicher,

erholsamer und unterhaltsamer Mo-

22 www.reiseaktuell.at

Dominican Republic has it all.  Das größte Land in der Karibik ist nicht nur für seine atemberaubenden
Landschaften und Strände bekannt, sondern auch für die Gastfreundschaft seiner Bewohner.

Zwischen Atlantik und Karibik

Fo
to

s:
 D

om
in

ica
n 

Re
pu

bl
ic 

M
in

ist
ry

 o
f T

ou
ris

m

Fo
to

s:
 D

om
in

ica
n 

Re
pu

bl
ic 

M
in

ist
ry

 o
f T

ou
ris

m

REISE TIPPS | DOMINIKANISCHE REPUBLIK

■ TIPPS

Punta Espada Golf Course

Catalonia Caribe Golf Club

Cabarete

Isla Saona

Boca Chica


