
Das ganzjährig subtropische und daher immer milde Klima sowie die üppige Natur machen die Azoren zum echten Traum für ambitio-
nierte Golfer. Saubere Luft, viel Ruhe und erstklassige Hotels sind Grund genug, dass immer mehr Anhänger des Pitchens und Puttens 
ihren Sport auf den Inseln weit draußen im Atlantik ausüben. Ein weiterer, vielfach geschätzter Vorteil: Noch sind die Plätze auf den 
Azoren vom ganz großen Andrang verschont geblieben, und so muss man nicht, wie anderenorts, die Abschlagzeiten über Wochen 
im Voraus buchen. Man kommt, spielt – und genießt.

Die Lage ganz weit draußen, die reichhaltige Meeresfauna und das kristallklare Wasser rund um die Inseln scha�en beste Bedingungen 
für Genießer: Mit Fisch und Meeresfrüchten liegen Gourmets auf den Azoren immer richtig, denn beides gibt es hier reichlich und in 
Topqualität.

Ob man sich für Steaks vom Thun�sch (Atum) oder vom Schwert�sch (Peixe Espada) entscheidet, ob man lieber kleinere Fische wie 
etwa Barsch (Garoupa) oder Brasse (Goraz) bestellt,  die allerorts im Ganzen gegrillt, gebraten oder gedünstet angeboten werden: Was 
aus dem Meer kommt, schmeckt hier immer. Auch viele andere Tiere aus dem Atlantik kommen auf den Azoren auf den Teller: Oktopus 
(Polvo), auf den Inseln oft in Weinsauce zubereitet, Tinten�sch (Lulas) und natürlich Krustentiere wie Hummer, Langusten und Riesen-
garnelen. Als lokale Spezialität gelten u.a. Napfschnecken (Lapas), die mit Kräutern und Knoblauch in der Pfanne zubereitet werden 
und Seepocken (Cracas), eine regionale Krebsart. Eine Köstlichkeit ist auch der mit verschiedenem Fisch und Krustentieren zubereitete 
Reiseintopf Arroz de Marisco.

Bei den Fleischgerichten stehen solche vom Rind im Vordergrund; auf den Azoren stehen die Tiere meist auf saftig grünen Weiden und 
liefern ein entsprechend aromatisch schmeckendes Fleisch. Beliebt sind Eintöpfe (z.B. der auf Terceira populäre, im Tontopf zubereite-
te Alcatra), aber auch Schmorbraten. Eine Besonderheit �ndet man auf São Miguel: Für den Cozido das Furnas werden in der vulkanis-
ch aktiven Gegend von Furnas große Töpfe, in die verschiedene Fleischsorten, Würste, Kohl, Karotten und Karto�eln geschichtet 
wurden, in Betonröhren im Boden versenkt, wo sie über Stunden hinweg in der vulkanischen Hitze garen – ein deftiges, archaisches 
Ess-Erlebnis!

Neben Karto�eln und Reis sind auf den Azoren als Beilage auch die sättigenden Yams-Wurzeln (Inhames) beliebt.

Und natürlich ist auch auf den Azoren als Teil Portugals ein Essen ohne süßes Finale unvollständig – oft bekommt man auf den Inseln 
Milchreis mit Zimt (Arroz doce) oder köstliche Kuchen, bei deren Zubereitung weder am Zucker noch am Eigelb gespart wird.

Nicht zuletzt sollte man auf den Azoren die Produkte kosten, die es so nur hier gibt: die azoreanische Ananas etwa, die auf São Miguel 
in großen Gewächshäusern gezüchtet und vielfach mit Blutwurst angeboten wird – das klingt bizarr, schmeckt aber prima! Die köstli-
chen Käse von Pico oder die noch herzhafteren Varianten von São Jorge werden in so kleinen Mengen erzeugt, dass sie mitunter auch 
noch auf dem portugiesischen Festland angeboten werden, aber so gut wie nie bis nach Mitteleuropa kommen. Probieren sollte man 
auch die Süßkarto�elmarmelade (Batatada) und die Tomatenmarmelade (Doce de Tomate). Nicht zu vergessen der Tee von São 
Miguel, der hier in zwei Plantagen angebaut und verarbeitet wird – es sind die beiden einzigen in ganz Europa!

Wein wird auf den Azoren schon seit dem 17. Jahrhundert erzeugt, zeitweise wurde er sogar an den russischen Zarenhof geliefert. 
Heute stehen vor allem auf Terceira, Graciosa und Pico Weinstöcke. Meist handelt es sich um weiße, autochthone Rebsorten, aus denen 
vorwiegend trockene Weine gekeltert werden. Besonders berühmt sind die Weinfelder auf Pico, um die Winzer kleine Mauern aus La-
vagestein gebaut haben, die ihre emp�ndlichen Verdelho-Trauben vor dem kalten Meereswind schützen: Wegen 

Das Beste vom Land und aus dem Meer: 
Küche & Wein auf den Azoren

  Furnas Golf Course (São Miguel)

Der von dem Schotten Mackenzie Ross gestaltete 18-Loch-Platz war bei seiner Erö�nung 1936 der erste Golfplatz der Azoren – und er 
zählt bis heute zu den schönsten in ganz Portugal. Japanische Sicheltannen und andere exotische P�anzen wachsen entlang der 
Greens der PAR-72-Anlage, die oberhalb des Tals von Furnas mit seinem Kratersee und zahlreichen Thermalquellen an einer der 
schönsten Stellen von São Miguel liegt. In dieser herrlichen Umgebung ist jeglicher Alltagsstress blitzschnell vergessen – und das, 
obwohl die Inselmetropole Ponta Delgada keine halbe Autostunde entfernt ist. Für Trainingszwecke stehen Driving Range, Pitching 
und Chipping Green, Putting Green sowie Übungsbunker bereit. Das Clubhaus mit Restaurant, Bar und Pro Shop verströmen britische 
Noblesse.

Weblink: www.azoresgol�slands.com

  Terceira Golf Course (Terceira)

Schön gelegen und einfach zu spielen: Der 1954 auf Terceira erö�nete 18-Loch-Platz gilt als der leichteste der Azoren. Ideal für weniger 
spielstarke Golfer und für alle, die der Natur möglicherweise mehr Beachtung schenken möchten als dem kleinen Ball. Denn der PAR-
-72-Platz, der im Inselinnern nördlich der zum UNESCO-Weltkulturerbe zählenden Inselhauptstadt Angra do Heroísmo liegt, punktet 
mit sanften Hügeln, verträumten Seen sowie üppig blühenden Azaleen und Hortensien. Wer nur trainieren will, �ndet Driving Range, 
Chipping und Putting Green sowie Übungsbunker. Clubhaus mit Restaurant und Pro Shop.

Weblink: www.terceiragolf.com 

  Golfen ohne Golfplatz: Rural Golf

Eine ganz normale Wiese oder eine Kuhweide ersetzen das aufwändig gep�egte Green, statt in Löcher muss man den Ball in durch 
Fähnchen markierte, aufs Gras gezeichnete Kreise befördern, statt eines großen Sortiments reichen ein, zwei Schläger völlig aus, und 
oft ist man mit Gummistiefeln besser gerüstet als mit feinen, bespikten Golfschuhen: Rural Golf (auch Bauerngolf genannt) wird auf 
den Azoren immer beliebter. Einheimische wie Besucher spielen diesen Sport, für den die klassischen Regeln drastisch abgespeckt 
wurden und der kein Handicap kennt – dafür aber jede Menge Naturgenuss und viel Spaß für die ganze Familie!

Mehr Infos über Golf auf den Azoren unter www.azoresgol�slands.com 
 

  Batalha Golf Club (São Miguel)

Der 1986 erö�nete Club auf der Nordseite von São Miguel ist vom Zentrum der Hauptstadt Ponta Delgada aus in nur rund zehn Auto-
minuten erreichbar. Die vom renommierten Golfarchitekturbüro Cameron Powell entworfene PAR-72-Anlage schmiegt sich auf einer 
Fläche von 120 Hektar in die sanft geschwungene Hügellandschaft. Immer wieder erö�nen sich spektakuläre Blicke hinaus aufs blaue 
Meer, am Rande der Greens blühen verschwenderisch Hortensien. Die 27 Löcher sind so gestaltet, dass man drei verschiedene Runden 
spielen kann. Für Anfänger und Hobbyspieler stehen eine Kurzspielanlage, Driving Range, Pitching und Putting Green sowie Übungs-
bunker bereit.

Großzügiges Clubhaus mit Restaurant und Bar.

Weblink: www.azoresgol�slands.com 

Derzeit gibt es auf den Inseln drei Golfplätze:

Traumhafte Greens in intakter Natur: 
Golfen auf den Azoren


