
Das tropische Klima eignet sich hervorra-
gend, um das ganze Jahr auf den schön-
sten Greens der Dominikanischen Republik
zu golfen. Reizvoll sind dafür die Umgebun-
gen von Punta Cana, Puerto Plata, Playa
Grande, La Romana, Juan Dolio, Jaraba-

Prämierte Golfanlagen

coa, Santiago, Bonao und Santo Domingo.
Hier finden Golf-Urlauber bestens
gepflegte Anlagen und ausgezeichneten
Service. Golfplatz-Designer Pete Dye hat
gleich fünf herausragende Kurse auf der In-
sel geschaffen und vier davon befinden
sich im Casa de Campo Resort bei La Ro-
mana. Bis heute zählt der Teeth of the Dog-
Course zu einem der besten Lateinameri-
kas, zumal er 2005 durch die Verlängerung

einiger Bahnen sowie durch die Verände-
rung einiger Greens und Bunker deutlich
aufgewertet wurde. Sieben Bahnen schlän-
geln sich direkt am Ozean entlang und sind
selbst für Profi-Golfer eine spannende Her-
ausforderung. 
Bereits zum vierten Mal wurde Punta Espa-
da zum „Besten Golfkurs in Mexiko und der
Karibik“ gekürt. Ende 2006 wurde der von
Golflegende Jack Nicklaus geplante Platz
eröffnet und ist der erste Golfplatz im Cap
Cana Resort. Das 13. Loch des Par 72-Kur-
ses gehört zu den meistfotografierten der
Welt. Bei dem Par 3 müssen die Spieler fast
220 Meter über das Wasser hinweg
spielen, um vom Tee gleich auf dem vom
Ozean umgeben Green zu landen. 
An der Nordküste der Dominikanischen Re-
publik befindet sich der Playa Grande Golf
Kurs. Das Abschlagparadies wurde von Ar-

chitekturlegende Robert Trent Jones Sr.
designt, der dem Platz ein fast komplett
neues Aussehen gab. Das absolute High-
light bilden die zehn Löcher direkt am Kliff.

www.capcana.com
www.playagrande.com/golf
www.casadecampo.com.do
www.golf-dreams.ch

nem beeindruckenden Tauch-
oder Schnorchelgang am Riff, mit
einer Vielzahl an Unterwasserle-
bewesen, wie Trompetenfischen
oder Ammenhaien lässt es sich auf
der Insel bekanntlich mit einer
frisch aufgeschlagenen Kokos-
nuss in der Hand unter einer
Palme wunderbar entspannen. �

www.domrep-guide.de
www.dresseldivers.com/de
www.playa-bavaro.de
www.godominicanrepublic.com/de

cher finden „direkt vor der Tür“
reichlich Abwechslung bei Aus-
flügen zu Korallenbänken, Kanä-
len, Tunneln und Unterwasser-
höhlen. Ein einmaliges Abenteuer
erleben Taucher bei einem Nacht-
tauchgang, den man bei ortsansäs-
sigen Tauchschulen buchen kann.
Die Unterwasserwelt des Atlan-
tiks zeigt in der Nacht eine völlig
andere Aktivität der Fauna und
Flora – ein unbeschreibliches Er-
lebnis. Südlich von Punta Cana
liegt das winzige Fischerdorf

Bayahibe - ein Hotspot für Wrack-
taucher: In nur 3,5 Metern Tiefe
und lediglich 21 Meter vom
Strand entfernt liegt nämlich die
1699 gesunkene „Cara Mer-
chant“, das Schiff des Piratenka-
pitäns William Kidd. Von Bayahi-
be starten auch zahlreiche Aus-
flugsboote zu den Taucher-Juwe-
len „Isla Catalina“ und „Isla Sao-
na“. Letztere ist Teil des „Parque
Nacional del Este“ und ist sowohl
über als auch unter Wasser ein ab-
solutes Natur-Paradies. Nach ei-

S chneeweißer Korallensand,
tropisches Klima und eine
Landschaft, die von landesty-

pischen Kokos-, Cana- und Kö-
nigspalmen gesäumt ist: Wer be-
reits einmal in Punta Cana war, den
zieht es immer wieder dorthin. Al-
len voran Taucher und Schnorchler
finden an der Ostküste der Domi-
nikanischen Republik das größte
Unterwasserparadies des Landes.
Durch die flachen Gewässer ist das
Gebiet ein ausgezeichnetes Revier
für Anfänger. Aber auch Profi-Tau-

28 www.reiseaktuell.at

Die Dominikanische Republik steht für
Lebensfreude, traumhafte Strände,

Tauch-Hotspots und karibische Tänze.

Ins türkisfarbene Meerwasser eintauchen und eine bunte Unterwasserwelt entdecken: Punta
Cana – auch Costa de Coco genannt – ist für Schnorchler und Taucher ein wahres Juwel. 

Abtauchen ins Paradies
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Punta Cana

Playa Grande Golf Course


