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PRESSEMITTEILUNG 

 
  

Die Algarve ist erneut „Europas Golfdestination 
mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis“ 
Zum dritten Mal vergeben die Leser des britischen Magazins „Today’s  
Golfer“ die begehrte Auszeichnung an die Algarve 

 
 

Es ist eine Würdigung der besonderen Art: Zum dritten Mal innerhalb von vier Jahren kürten die 
Leser des britischen Magazins „Today’s Golfer“ die Algarve nach 2012 und 2013 auch für das Jahr 
2015 zu der Golfdestination in Europa, in der sich die Besucher über das beste Preis-Leistungs-
Verhältnis freuen dürfen.  
 
Bei der spannenden Abstimmung konnte sich die malerische Region im Süden Portugals, in der 
Golfsportler 41 attraktive und abwechslungsreiche Plätze vorfinden und die bereits als „Beste 
Golfdestination Europas“ ausgezeichnet worden war, gegen eine starke Konkurrenz aus anderen 
europäischen Staaten durchsetzen.  
 
Ein Vertreter der Tourismusbehörde der Algarve (ATA) sagte: „Wir freuen uns riesig, dass die 
Algarve erneut zu Europas Golfregion mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis erklärt wurde. 
Die Auszeichnung ist umso wertvoller, weil die Preisvergabe von Today’s Golfer ausschließlich auf 
dem Votum der Leser basiert. Der Preis beweist auch, dass die Gäste aus Großbritannien – und 
durchaus auch die Gäste aus anderen Ländern – nicht nur die Qualität unserer Anlagen zu 
schätzen wissen, sondern zugleich sehen, dass sie bei uns für ihr Geld einen echten Gegenwert 
erhalten. Es ist natürlich wunderbar, diese Auszeichnung gleich dreimal gewonnen zu haben, und 
wir werden alles daran setzen, sie im nächsten Jahr zu verteidigen.“ 
 
Auch Kevin Brown, der als Reiseredakteur bei Today’s Golfer arbeitet, kommentierte die Wahl: 
„Seit ihrer Einführung im Jahr 2011 haben sich die Travel Awards von Today’s Golfer zu einem 
echten Erfolg entwickelt. Sie sind längst so etwas wie die ,Oscars’ der Golfreisebranche. Da sie 
von unseren Lesern, also ganz normal zahlenden Gästen, vergeben werden, liefern sie ein absolut 
objektives Urteil über Hotels, Golfplätze und Regionen. Betrachtet man die überwältigende Zahl an 
Stimmen für die Region, muss man ehrlich sagen: Die Algarve hat sich diesen Preis redlich 
verdient. Und alle an diesem Erfolg Beteiligten können stolz darauf sein, in vier Jahren dreimal 
gewonnen zu haben.“ 

 
 

Die Algarve ist die südlichste Region Portugals und liegt am südwestlichen Ende des europäischen 
Festlandes. Wegen ihres ganzjährig milden Klimas ist sie ein ideales Ziel für Erholungssuchende und 
Aktivurlauber. Neben langen Sandstränden und idyllischen Badebuchten erwarten den Besucher ein 
hügeliges Hinterland mit viel intakter Natur, lebhafte und geschichtsträchtige Städte, ein 
abwechslungsreiches Kulturangebot sowie eine hervorragende touristische Infrastruktur. 
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