
Golf-TaGe der  
leidenschafT

schaft. Wer das mehr gän gige 
Menü bei Sonnenuntergang 

über die Weinberge ganz privat 
genießen möchte, kann direkt im 

Chalet dinieren. Wir starten mit dem 
selbstge backenem Brot, in dem jene Kräuter 
verwendet werden, die sich heute in der 
Menüfolge finden. Ein genussvolles Erlebnis 
folgt auf das nächste und wird begleitet von 
Sausaler Lagenweinen. Dazu der herrliche 
Ausblick von unserer Chalet-Terrasse mit 
Outdoor-Badewanne, romantische Lounge-
Musik (die gesamte Anlage verfügt über ein 
Sound-System)… und wir geben uns der Lei-
denschaft des Genusses hin. Der nächste 
Morgen beginnt mit Frühstück im Chalet. 
Wann ist das Frühstück gewünscht? Fixe Zei-
ten gibt es keine, denn Individualität steht an 
oberster Stelle des Refugiums und diese Ur-
laubs-Freiheit wissen die Gäste zu schätzen. 
Der Service, das Ambiente, die Möglichkeiten 
und die zahlreichen Kleinigkeiten die überra-
schen – Das Golden hill wird zurecht als das 
DAS PRIVATE HIDEAWAY FÜR BESONDERE 
TAGE empfohlen. Und in Verbindung mit Golf 
auf den traumhaften umliegenden Plätzen ist 
es Genuss-Golf in neuer Dimension. P

www.golden-hill.at

golf & More

Von nicole rathgeb-höll, Reiseexpertin und 
GF der Agentur Comma (www.comma.info)

Es gibt so vieles auf dieser Welt was es zu entdecken gibt. Und ein großer Teil davon lässt 
sich mit Golf kombinieren. Nicole Rathgeb-Höll berichtet in ihrer Kolumne, neben ihren 
Hochs und Tiefs als „Durchschnitts-Golferin“ über Insider-Tipps, Reise-Empfehlungen,  
kulinarische Hot-Spots und vieles mehr.
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laut wissenschaftlicher Definition ist Lei-
denschaft eine das Gemüt völlig ergrei-
fende Emotion. Wir haben einen Ort 

entdeckt, der unsere Leidenschaft in jeder 
Hinsicht geweckt hat. Jene für Genuss auf 
Sterne-Niveau, für Erholung der Premium-
klasse, für ausgezeichneten Wein, für kom-
plett private Zeit zu zweit… und natürlich für 
Golf.
Wir sind zu Gast im Golden hill country 
chalets und suites bei Barbara und Andreas 
Reinisch, und jeder, der hier herkommt, spürt 
die Magie dieses „private Hideaways“. 
 Gerade mal drei komplett individuell und 
luxu riös gestaltete Chalets und ein Landhaus 
teilen sich die traumhafte Parkanlage mit 
Bade teich (selbstredend mit Wein-Kühl-
schrank), Liegeplätzen, Fitness-Kubus und 
„Champagner-Lounge“. Bereits beim Check 
in wissen wir, hier im Sausal haben Gast-
geber mit Leidenschaft einen Kraftplatz mit 
einem Luxus-Refugium kombiniert. Ein Glas 
Wein, chillige Loungemusik und eine Füh-
rung durch die Anlage mit Landhaus Stein-
fuchs, dem Premium Panorama-Loft und den 
Country Chalets lässt uns ein „Wow“ hau-
chen. Die Gastgeber haben eine Leidenschaft 
für das Schöne. Wir sind im Südsteirischen 
Paradies mit 1001 Aktivmöglichkeiten gelan-

det. Ob Urlaub mit dem eige-
nen Pferd, geführte Motorrad-
touren durch die schönsten 
Weinberge, E-Biketouren bis hin 
zum Helikopter-Genussflug ist hier 
„fast“ alles möglich. Wir freuen uns nun 
schon auf unsere Golf-Runde im schon oft 
empfohlenen Gc Gut Murstätten, der zu den 
Leading Golf Courses zählt. Zurecht, denn 
nicht umsonst kamen hier schon Weltklasse-
golfer zum Schwärmen. Die Anlage ist mit 
riesigen Seen, Bächen, Wäldern, Bunkern ein 
Ausflug ins Naturparadies. Dies erklärt  meine 
„nicht so besonderen“ Abschläge Loch 3 und 
4 wo ich mich einfach habe ablenken lassen. 
Irgendeine Ausrede lässt sich doch immer 
finden, oder? Es folgt die kurze Signature-
Bahn auf Loch 5, wo es einen angstfreien 
Schlag vor dem Wasser benötigt, was mir lei-
der bei Wasser generell sehr selten gelingt. 
Danach habe ich die sportliche Herausforde-
rung angenommen, spiele ein für mich pas-
sables Ergebnis und fröne meiner Leiden-
schaft für Golf. Für den nächsten Tag haben 
wir eine Abschlagszeit am Gc schloß 
frauen thal reserviert – auch dieser wurde 
uns wärmstens empfohlen. Abends haben 
wir das Private Din ing der Gastgeberin ge-
bucht, eine fantastische Köchin aus Leiden-
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