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Die Qualitäts- und Wertegemeinschaft „The 
Leading Golf Courses“, zu der die herausragenden 
Golfanlagen zählen, ist jetzt auch in Italien 
vertreten und geht eine Partnerschaft mit „Golf & 
Turismo“ ein. Vier der Anlagen in Italien zählen 
bereits zur der europäischen Liste der

5-Sterne-Clubs
„The Leading Golf Courses“ fasst jetzt auch in Italien Fuß und hat sich sofort für 

„Golf & Turismo“ als seinen Medienpartner entschieden. Die Gemeinschaft, die einige der 
schönsten Golfanlagen umfasst, entstand 1998 in Österreich und hat sich anschließend in 
Deutschland (2004) und in der Schweiz (2006) etabliert, um die Kultur unseres Sports zu 
unterstreichen und zu fördern. Nach den drei deutschsprachigen Ländern kamen im Jahr 2011 
Spanien hinzu und anschließend Portugal und Italien.
Die Philosophie der „Leading“ ist es, den Wert der wichtigsten Strukturen über neutrale 
Qualitätssicherungen zu zertifizieren. Um in den ausgewählten Kreis der 5-Sterne-Anlagen zu 
gelangen, müssen diese durch Professionalität, Freundlichkeit, ein angenehmes und entspanntes 
Ambiente, optimalen Service, ausgezeichneten gastronomischen Service, eine Platzbeschaffenheit 
von höchster Qualität überzeugen, und vor allem müssen die Anlagen jederzeit perfekt gewartet 
sein. Bei den „Leading Gof Courses“ steht zum einen das Konzept im Vordergrund, dass die 
Strukturen und Serviceleistungen den Golf spielenden Menschen von heute entsprechen müssen. 
Gleichzeitig setzen sie sich für den Erhalt der Golfkultur, den „Spirit of the Game“, ein, d. h. für 
Grundwerte wie Regeln, Dresscode und Etikette.
Auch in einem immer härter umkämpften Markt und in schwierigen Zeiten wie diesen gibt es 
immer noch Golfclubs, die nicht auf ihren eigenen hohen Standard verzichten. Das Zeichen der 
Gemeinschaft wird somit zur idealen Auszeichnung, um die Anstrengungen der Clubs 
herauszustellen, die nicht auf niedrige Preise, sondern auf beständige Qualität setzen. Daher 
streben die „Leading Golf Courses“ in ganz Europa (die ersten Anmeldungen britischer Mitglieder 
sind in Bearbeitung) danach, das eigene Bild zu verteidigen und gleichzeitig neue Mitglieder 
anzuziehen und es den älteren Mitgliedern zu ermöglichen, in anderen Clubs der Gemeinschaft 
zu spielen.
Um in die Riege der „Leading“ zu gelangen, muss man sich einer Reihe von Mystery Tests 
unterziehen, in denen die Clubs in zehn Parametern in ebenso vielen Bereichen getestet werden. 
Insgesamt 100 Stimmen, die eine umfassende Bewertung der gesamten Anlage aufzeigen. Gelingt 
es dem Club, die für die Zulassung notwendige Punktzahl zu übersteigen, wird vorgeschlagen, 
diesen in die Liste der „Leading Golf Courses“ aufzunehmen. Die zehn Qualitätsbereiche sind 
eingeteilt in die Platzeigenschaften (sechs Bereiche: Platzgegebenheiten, Fairways, Greens, 
Abschläge, Übungsgelände und Platzeinrichtungen) und das Clubhaus (vier Bereiche: Sekretariat, 
Restaurant, Infrastruktur und Imageauftritt/Marketing).
Die „Leading“ in Italien und im übrigen Europa

Wie bereits eingangs erwähnt, weitet sich die Qualitäts- und Wertegemeinschaft nach den deutschsprachigen 
Ländern auch in den anderen großen europäischen Ländern aus. Derzeit gibt es vier Golfclubs in Italien, die zu den 
„Leading Golf Courses“ zählen. Der erste Club, der sich an der Eingangstür seines Clubhauses das Symbol der 
Gemeinschaft anbringen durfte, war im Herbst des vergangenen Jahres der Royal Park – I Roveri. Auf den 



renommierten Turiner Club, der seit vier Jahren unser Open austrägt, folgten Montecchia, San Domenico und 
Verdura. Derzeit befinden sich noch weitere wichtige italienische Clubs in der Überprüfungsphase für den Beitritt 
zum exklusiven Club der „Leading Golf Courses“. In der nächsten Ausgabe von „Golf & Turismo“ werden wir Sie über 
diese Neuzugänge informieren und den zugehörigen Clubs einen Besuch abstatten. Österreich verfügt derzeit über 
13 (von 149 Clubs insgesamt), Deutschland über 37 (von 708) und die Schweiz über 6 (von 94) zur Qualitäts- und 
Wertegemeinschaft zählende Clubs.
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