
INTERVIEW

Abu Dhabi ist eine der ganz großen Traumdesti-
nationen im Netzwerk des Dertour Golfclub.
Starke Partner kümmern sich mit dem Golfclub
darum, dass der Golfurlaub am Golfstrom keine
Wünsche offenlässt. Die Early Bird-Redaktion
sprach mit Jörg Sommerkamp, Geschäftsführer
der Hotel-Vermarktungsagentur So Hospitality,
mit Stefan Spieske, Leisure Sales Manager bei
Etihad Airways und mit Frank Muellauer, Senior
Executive Abu Dhabi Convention & Exhibition
Bureau, über den Reiz und die Vorteile der 
Destination Abu Dhabi.

nicht zum ohnehin regulären Freigepäck. Komfor-
table Direktflüge lassen den Urlaub direkt am Gate
beginnen. Wer mit der Business Class fliegt, genießt
viele Vorteile. Unsere Business Class überzeugt
durch persönlichen Service und höchsten Komfort, 
so bieten wir auf allen Langstreckenflügen komplett
flache Betten mit direktem Zugang zum Gang garan-
tiert. Auch in puncto Kulinarik müssen Sie bei uns
auf nichts verzichten, Sie können nicht nur essen
wann immer Ihnen der Sinn danach steht sondern
werden zudem noch bei Ihrer Speisen- und Getränke-
auswahl von einem ausgebildeten Food & Beverage-
Manager beraten. Ach und hatte ich schon erwähnt,
dass jeder Sitz über eine eingebaute Massagefunktion
verfügt?

Welche Flugzeuge setzt die Etihad aus Deutschland
ein?

Ab Frankfurt und Düsseldorf fliegen wir mit einem
B787 Dreamliner, einem der derzeit ruhigsten und
treibstoffeffizientesten Flugzeugtypen. Ab München
haben wir eine Boeing 777 im Einsatz, welche neben
der Economy und Business Class auch über eine First
Class verfügt, und somit Raum und Möglichkeit für
ein noch luxuriöseres Reiseerlebnis bietet.

Wie viele Golfplätze befinden sich in Abu Dhabi?

Frank Muellauer: Im Emirat Abu Dhabi befinden
sich sechs einzigartige Golfplätze, wovon jeder seinen
eigenen Reiz hat. Die bekanntesten sind natürlich die
drei von Troon gemanagten Plätze in Abu Dhabi „Yas
Links“, „Saadiyat Beach“ und „Abu Dhabi Golf Club“ –
drei Meisterschaftsplätze und Austragungsort zum
Beispiel der HSBC Abu Dhabi Golf Championships,
die Teil der Rolex Series auf der European Tour sind.
Dazu kommt noch ein toller 18-Loch Meisterschafts-
platz in der Oasenstadt Al Ain sowie ein 9-Loch City
Course in Abu Dhabi und als Highlight der 18-Loch
Sandplatz „Al Ghazal Golf Club“. Es findet sich also
garantiert für jeden Golfer der richtige Platz!

Was kann man in Abu Dhabi außerdem unter-
nehmen?

Frank Muellauer: Da könnte ich ganze Seiten füllen.
Egal ob Kultur, Natur, Adrenalin, Shopping oder ein-
fach Erholung am Strand – auch hier lässt sich die
richtige Kombination für jeden Geschmack zusam-
menstellen. Höhepunkte sind aber sicher Louvre Abu
Dhabi, die Sheikh Zayed Moschee, der Präsidenten-
palast „Qasr al Watan“, die bis zu 300 Meter hohen

Warum ist Abu Dhabi die perfekte Golfdestination?

Frank Muellauer: Abu Dhabi bietet ideales Golfwetter
von September bis April bzw. Mai – also genau zu der
Zeit, in der das Golfen in Deutschland eher ungemüt-
lich wird. Dies gepaart mit der schnellen und komfor-
tablen Erreichbarkeit, den traumhaften Hotels und den
Möglichkeiten abseits der Golfplätze bieten für Golfer
wahrlich einzigartige Bedingungen. Des Weiteren wurde
Abu Dhabi bereits zum dritten Mal in Folge als sicherste
Stadt der Welt gelistet – was definitiv auch ein gutes
und schönes Argument für die Destination ist.

Welche Vorteile bietet Etihad Airways reisenden
Golfspielern?

Stefan Spieske: Golfer dürfen ihr Golfgepäck bis zu
15 Kilogramm kostenfrei aufgeben, das heißt, Etihad
Airways fliegt das Golfgepäck ohne Zusatzgebühren
zur Urlaubsdestination. Das Golfgepäck zählt hierbei
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„Sechs
einzigartige
Golfplätze“

Dünen der Rub al Khali Wüste, UNESCO Weltkulturerbe-
stätten in Al Ain, Mangrovenwälder oder der naturge-
schützte Strand auf Saadiyat Island. Spaß und Adre-
nalinsuchende finden auf Yas Island mit der Ferrari
World, Warner Bros. World, Yas Waterworld und der
Formel 1-Rennstrecke Yas Marina Circuit das Richtige.
Weitere Informationen und Inspirationen findet man
am besten auf www.visitabudhabi.ae/de.

In Abu Dhabi gibt es eine Fülle an Hotels. Womit
empfehlen sich die Rotana Hotels?

Jörg Sommerkamp: Die Rotana Hotels überzeugen mit
Sicherheit durch ihre große Vielfalt, ihre exzellente
Lage und den herausragenden Service. Rotana bietet
alle Kategorien von Budget bis Luxus, die Hotels liegen
äußerst günstig mit Stadtanschluss oder in Strand-
nähe; die Golfplätze befinden sich in unmittelbarer
Nähe. Rotana Hotels bieten neben den klassischen
Vorzügen auch immer einen großen Fokus auf das
leibliche Wohl unserer Gäste mit einer der größten
kulinarischen Vielfalt an Restaurants, sogar optional
als all inclusive dine around wie im Beach Rotana.

Was macht Rotana besonders für Golfer?

Jörg Sommerkamp: Rotana bietet attraktive Golf-
packages über Dertour Golf in unterschiedlicher Auf-
enthaltsdauer mit allen Golfplätzen an. Startzeiten
können direkt im Hotel gebucht werden. �

Susanne von Mach

Etihad Spezial

Etihad Airways bietet für Buchungen und Reisen
bis 20. Dezember allen Reisenden die Möglich-
keit auf einen kostenfreien Stopover in Abu Dhabi
inklusive zwei Übernachtungen in Top-Hotels. 
Ab Deutschland fliegt Etihad Airways zweimal täg-
lich ab Frankfurt und München sowie täglich ab
Düsseldorf nonstop nach Abu Dhabi. Von dort be-
stehen beste Anschlüsse zu Weiterflügen nach
Asien, Australien und dem Indischen Ozean.
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Mi t  s e ch s  s p e k t a k u l ä re n 

G o l f p l ä t z e n  h a t  s i ch  A b u  D h a b i 

z u  e i n e r  d e r  w e l t b e s t e n  G o l f -

D e s t i n a t i o n e n  e n t w i ck e l t . 

Hier  wirs t  Du überal l  mit  der  berühmten 

arabischen Gast f reundschaft  begrüßt , 

für  d ie  das  Land bekannt  i s t .  Unsere 

Le idenschaft  für ’s  Gol fen  i s t  genauso 

groß wie  Deine! 

DEINE AUSSERGEWÖHNLICHE GESCHICHTE

Saadiyat Beach Golf Course
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