
Der Robinson Club Quinta da Ria bietet vier traumhafte Golfplätze 
direkt am Resort oder in unmittelbarer Nähe. Und die Algarve lockt 
noch im Dezember mit Sonne und angenehmen Golf-Temperaturen.

Robinson Club, Algarve 
28.12.19 - 04.01.20

Silvester in der Wärme
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Erholung und eben auch Party, bei der gftravel—Golf-Silvester-Woche an der wunderschö-
nen Algarve — der Ort, an dem sich Portugal von seiner schönsten Seite zeigt.

Du wirst im Robinson Club mit dem umfangreichen „All-Inclusive made by Robinson“-
Paket verwöhnt: Buffets, Langschläferfrühstück, Snack-to-go-Station, Bistro-Line, Mit-
ternachtssnack, Kaffeespezialitäten, Weine, Bier, Softdrinks, ... - alle Getränke (außer 
Champagner und ausgewählte Weine & Spirituosen) rund um die Uhr sind im Reisepreis 
bereits enthalten. Dann findet selbstverständlich der tolle festliche Silvester-Galaabend 
statt - und die anschließende Party. Und für ein exklusives Menü à la carte steht Dir das 
Feinschmeckerrestaurant DAS EDEL „A Pousada“ tageweise zur Verfügung (entgeltlich).

Eingebettet in die wundervolle Natur-
landschaft Ria Formosa liegt Dein kleines 
Paradies inmitten von 4 der besten und 
perfektesten Golfplätze Portugals. Das 19. 
Loch wird gerne auch mal an die Strandbar 
verlegt. Von dort hat man einen atemberau-
benden Blick auf den Atlantik. Du beziehst 
eines der 285 liebevoll gestalteten und 
klimatisierten Zimmer. Dein Zimmer ist mit 
Bad, WC, Föhn, Schminkspiegel, Direktwahl-
telefon, Safe, Kühlschrank, TV und teilweise 
mit WLAN ausgestattet. 

Robinson Quinta da Ria **** 
Eines der angenehmsten Algarve-Hotels mit sehr schönen Zim-
mern, fantastischen Außenanlagen, 2+2 Golfplätzen und Bars und 
Restaurants für das gesellige und kulinarische Wohlbefinden.
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Golfclub Monte Rei
(Optional) Am spielfreien Tag können die Kenner unter uns im Golfclub Monte Rei auf-
tauen, einen Signature—Platz von Jack Nicklaus entworfen, im hügeligen Hinterland der 
Algarve. Ausgehend vom majestätischen Clubhaus erstreckt sich der spektakuläre Platz 
durch Täler und Hügel. Es gilt beinahe „Eine Bahn - Ein Tal“ — man fühlt sich praktisch 
die ganze Runde lang alleine und hat das Empfinden, der Platz gehöre nur dem eigenen 
Flight. Eine traumhafte Golfanlage, die man sich (zumindest einmal!) nicht entgehen las-
sen sollte, und der zu den besten Plätzen Europas zählt.  
 
Par 72, 6.567 m              www.monte-rei.com

Benamor
Sir Henry Cotton erbaute den Golfplatz 
im Angesicht der schönen, alten Kirche, 
die direkt neben dem Clubhaus steht. Die 
Gebäude und die Landschaft inspirierte 
ihn, einen wunderschönen 18 Loch-Kurs zu 
entwerfen, der für jede Spielstärke geeignet 
ist. Der Platz ist onduliert aber nicht allzu 
hügelig. Der Blick im Norden zu den Bergen 
und im Süden zum Atlantik wird Dich auf 
Deiner Runde begeistern. Die einheimischen 
Oliven—,  Johannisbrot—, Feigen— und 
Mandelbäume, die viele hundert Jahre alt 
sind, werden ins Spiel kommen. Wasser und 
Sandbunker werden weitere Hindernisse 
sein, die es zu beachten gilt. Zu Beginn und 
nach der Runde bietet sich das wunder-
schöne Clubhaus zum Verweilen und für 
entspannte Gespräche an. 
 
Par 71, 5.497 m 
www.benamorgolf.com

Quinta de Cima
Dieser Platz mit Ausblick auf die Serra do 
Caldeirão wurde im Herbst 2002 eröffnet.
Er liegt ebenfalls inmitten des Ria Formosa 
Naturschutzgebietes und ist geprägt durch 
sein offenes Gelände, wenig Baumbestand 
und viele Löcher mit Wasser. Die wun-
derschönen, sehr gepflegten Fairways und 
Grüns, die gut platzierten Wasserhinder-
nisse und natürlich die fantastische Lage, 
lassen keine Golferwünsche offen. 
Man erkennt die Liebe zum Detail, die 
einen auf der Runde begleiten. Beide Plätze 
erfordern genaues Spiel und ein gutes 
Course—Management, um nicht im Wasser 
zu landen.  
Das Clubhaus und der Pro—Shop runden 
das Angebot ab und machen den Golftag zu 
einem entspannten Erlebnis. 
 
Par 72, 6.586 m 
www.quintadaria.com

Quinta da Ria
Nur 100 m von der Hotel-Rezeption ent-
fernt beginnt die Golf-Herrlichkeit! Direkt 
angeschlossen an unser Hotel hat der 
Golfplatzarchitekt Rocky Roquemore eine 
traumhafte Golfanlage erbaut. Sie liegt 
inmitten der unberührten Naturlandschaft 
Ria Formosa. 
Durch die direkte Lage am Meer kann es 
manchmal windig werden, dafür wirst Du 
jedoch mit wunderbaren Ausblicken auf den 
Atlantik belohnt. 

Die 36 Loch-Anlage da Ria und de Cima 
verfügt zudem über einen 6 Loch Academy 
Kurs und eine Driving Range für die unter 
uns, die ein wenig trainieren möchten. 2 
traumhafte Plätze an einem der schönsten 
Orte Portugals erwarten Dich! 

Par 72, 6.016 m
www.quintadaria.com

http://www.monte-rei.com/en/
http://www.benamorgolf.com/en/
http://www.quintadaria.com/golf-courses/quinta-de-cima-golf-course
http://www.quintadaria.com/golf-courses/quinta-de-cima-golf-course
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Teilnahme
Die Teilnahme am „golffriends Ryder Cup“ 
ist kostenlos, erfordert jedoch eine Min-
destzahl an Mitspielenden. 
Die Durchführung der Team—Turniere fördert 
das gegenseitige Kennenlernen und macht 
einfach viel Spaß. In der Vergangenheit 
haben sich deshalb die meisten Gäste — 
wenig überraschend — dieses Vergnügen 
nicht entgehen lassen.

Grundsätzlich kannst Du völlig individuell 
entscheiden, ob Du beim „golffriends Ryder 
Cup“ mitspielen möchtest. 

Falls Du an diesem Turnierspaß nicht 
mitspielen möchtest, dann gib dies bitte 
bei der Anmeldung mit an.

Spielformen 
Na klar will jedes Team gewinnen – Ruhm 
und Ehre sind den Siegern sicher! Für viel 
„Talk & Schalk“ ist damit auch deswe-
gen die ganze Woche gesorgt. Nach jeder 
Spielrunde kannst Du abends die aktuellen 
Resultate auf dem Leaderboard bestaunen 
— zusätzliche Motivation für den nächsten 
Spieltag tanken? Natürlich muss auch die 
Taktik besprochen werden — gemütlich mit 
Meerblick und einem Glas Wein. 

Die gewählten Spielformen (zum Beispiel 
Fourball, Bestball und Einzel, jeweils mit 
¾-Vorgabe) machen sehr viel Spaß und 
eignen sich sowohl für sehr gute Spieler/-
innen, als auch jene, mit Ausbaupotential 
perfekt. Die Teams werden von uns ausge-
wogen zusammengesetzt. So ist immer für 
Spannung und sportliche Herausforderung 
gesorgt! 

Golf-Silvester-Woche
Lasst uns gemeinsam das Neue Jahr be-
grüßen und auf eine tolle Golfsaison 2019 
anstoßen. Gutes Essen, Party, Feuerwerk 
der Emotionen und des Gaumens. So macht  
der Start ins Jahr 2020 richtig Spaß. Dar-
um ist der 1.1.20 auch golffrei!

„golffriends Ryder Cup“ 
Während 3 Tagen resp. Golfrunden führen 
wir in dieser Woche den beliebten „golf-
friends Ryder Cup“ durch. Dieser spannen-
de Team-Wettkampf sorgt für täglichen 
Gesprächsstoff und Spannung pur! 

Alle Teilnehmer/-innen werden in mehrere 
Gruppen eingeteilt und kämpfen mit viel 
Spaß und Elan in jeweils unterschiedlicher 
Zusammensetzung und unterschiedlichen 
Spielformaten um wertvolle Punkte für ihr
Team. Je nach Zusammensetzung der 
Teilnehmer/-innen erfolgt die Gruppenbil-
dung voraussichtlich in thematischen oder 
Länder-/Regionen-Gruppen..

Spaß pur: der golffriends Ryder Cup! 
Für zusätzlichen Spaß und täglichen Gesprächsstoff  
sorgt diese Woche der beliebte golffriends Ryder Cup.
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Thunfisch, gegrillt oder roh - Du hast die Wahl. Aber wer keinen Fisch möchte, findet auf 
jeden Fall Alternativen, denn die Auswahl ist sehr groß. Du erhältst alles: laktosefrei, glu-
tenfrei, vegetarisch - nur leider nicht kalorienfrei! Aber im Urlaub, und mit den Golfrun-
den, spielen Kalorien mehr oder weniger keine Rolle, Du kannst einfach nur genießen!

Kulinarische Höhepunkte...

Egal, welcher Tag, egal welche Speise, 
alles ist einfach köstlich. Und bitte lass Dir 
Platz für die tollen Früchte und Nachspei-
sen. Du wirst das Buffet lieben!

Ein Spaziergang vom Hotel zur Beach-Bar, 
am Golfplatz vorbei und dann direkt an den 
Strand. Ein wunderschöner Weg! Wenn Du 
an der Beach-Bar angekommen bist, wirst 
Du Dich über den phantastischen Blick 
freuen.

Manchmal trifft man auf Mitspieler, denen 
man richtig Respekt erweisen muss. 
Immer wieder kann etwas Unvorhersehba-
res passieren, aber das ist in der Natur so 
und genau das macht uns Golfern Spaß.

Der beliebt Sammelplatz der golffriends. 
Zentral gelegen im Resort und ganz in der 
Nähe der Bar - besser geht es nicht! So 
kann man hier immer jemanden finden, mit 
dem man ein nettes Gespräch führen kann 
- all das bei einem guten Tropfen!

Golf-Erlebnise...

Immer wieder ein anderer Platz und ein an-
deres Design. Einmal wirst Du direkt an der 
Küste spielen - einmal den längeren Platz, 
der Dich entsprechend herausfordert.  Und 
dann der kürzere Benamor, der besonders 
den Damen gefällt.

Natur-Highlights...

Die beiden Golfplätze weisen eine wun-
derbare Vegetation auf. Du findest Palmen, 
Orangenbäume, Olivenbäume und bunt 
blühende Pflanzen. Das Beste dabei ist, 
das Du diese Vielfalt spüren und die Natur 
riechen kannst. 

Impressionen...

Auf dem Weg zur Beach-Bar findest Du 
diesen tollen Strandkorb. 
Vielleicht wird das Dein Lieblingsplatz!
Jedenfalls hast Du von hier einen fantasti-
schen Blick.



Hinweise: Erwartete Teilnehmer/-innen: 12 – 28  

Personen. Anmeldeschluss: 16.11.19 resp. solange 

Plätze verfügbar, danach nur noch auf Anfrage.

Nicht eingeschlossene Leistungen: Flüge, Trinkgelder, 

Trolleys/Carts, Tokens, persönliche Ausgaben vor Ort.

Flug & Transfer
Flüge nach Faro werden von vielen euro-
päischen Flughäfen angeboten. Wir buchen 
diese gerne nach tagesaktuellen Preisen 
hinzu. Der Transfer vom Flughafen zum 
Hotel wird durch uns organisiert und ist (in 
Gruppen zusammengefasst) im Reise preis 
bereits enthalten. Dies gilt auch dann, falls 
Du Dir den Flug selber im Internet buchst. 

Reisepreis 

Pro Person im DZ: ab 1.699,–€  
Pro Person im EZ: ab 1.899,–€ 

Inklusive folgender Leistungen

• Organisierte Gruppenreise mit persönli-
che Reisebegleitung durch gftravel.com

• Transfers Flughafen—Hotel—Flughafen 
und allen Golfplätzen

• 7x Übernachtung, je nach gewählter 
Zimmerkategorie im Robinson Club 
„Quinta da Ria“, Algarve

• 7x „All-Inclusive made by Robinson“ 
und Getränke rund um die Uhr (außer 
Champagner und ausgewählte Weine & 
Spirituosen)

• 5x18 Loch—Golfrunden: Quinta da Ria 
(2x), Quinta de Cima (2x), Benamor (1x)

• Trolleys auf Quinta-Golfplätzen
• Transfers zu/von Golfplatz Benamor 
• Reservierte Abschlagzeiten
• Organisation golffriends Ryder Cup—Tur-

nier inkl. Auswertungen, Siegerehrung 
und Erinnerungspreisen

Das Reiseprogramm

1. Tag 
28.12.19

Fluganreise nach Faro, organisierter Gruppen-VIP-Transfer zum Robinson 
Club. Come Together. Abendessen im Robinson Club. 

2. Tag Frühstücksbuffet. Erste Golfrunde auf dem Quinta da Ria. Abendessen im 
Robinson Club.  

3. Tag Frühstücksbuffet. Zweite Golfrunde auf dem GC Benamor (1. Runde des  
golffriends Ryder Cups, „gRC“). Abendessen im Robinson Club. 

4. Tag Frühstücksbuffet. Dritte Golfrunde auf dem Quinta de Cima (2. Runde des 
golffriends Ryder Cups, „gRC“). Abendessen im Robinson Club.  

5. Tag Frühstücksbuffet. Golffreier Tag, optional 18 Loch Runde auf dem GC Monte 
Rei (exkl.). Abendessen im Robinson Club. 

6. Tag Frühstücksbuffet. Vierte Golfrunde auf dem Quinta de Cima (3. Runde des 
golffriends Ryder Cups, „gRC“). Abendessen im Robinson Club. Silvesterparty 

7. Tag Frühstücksbuffet. Fünfte Golfrunde auf dem Quinta da Ria. Abendessen im 
Robinson Club. 

8. Tag
04.01.20

Frühstücksbuffet. Transfer zum Flughafen. Heimreise.

Hinweis: Änderungen vorbehalten. Programm eventuell auch in anderer Reihenfolge möglich.

Robinson Club
• 8 Tage/7 Nächte

• 5x Golf/3 Plätze 

• All inclusive

Begehrte Golfwoche!
Die gftravel Silvester Golfwochen sind 
sehr beliebt und die verfügbaren Plätze 
häufig schnell ausverkauft. Da die Reise-
gruppe voraussichtlich maximal 28 Gäste 
umfassen wird, empfehlen wir eine baldi-
ge Anmeldung. Verpasse diese Gelegenheit 
nicht! Sei mit dabei, wenn wir anstoßen 
auf ein Gutes Neues 2018!
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Das sagen andere Golferinnen und Golfer  
zu unseren golffriends Golfweeks

„Es war eine perfekte Woche, nicht zuletzt 
dank super Organisation. Überzeugend gut! 
Dafür vielen Dank. Es war bestimmt nicht 
unsere letzte Reise mit golffriends.”
Monika und Karsten

„Die Golfplätze waren phantastisch, super 
gepflegt, mit tollen Kräutern und vielen 
blühenden Blumen und einem herrlichen 
Blick auf das Meer. Auch das Hotel-Resort 
war sehr schön, die Zimmer groß mit Blick 
auf den herrlichen, parkartigen Garten und 
dem Meer im Hintergrund.”
Uschi und Wolfgang

„Wir hatten eine tolle Golf-Woche auf 
super-gepflegten Plätzen und haben das 
angenehme Ambiente des Hotels sehr ge-
nossen. Die Organisation durch golffriends 
war absolut professionell.”
Edith und Gerd

„Es war eine richtig schöne Golfwoche!!! 
Wir werden sicherlich wieder mit golftours.
com auf die Reise gehen!”
Marianne

„Es war wirklich fantastisch, vor allem die 
Golfmöglichkeiten und natürlich die gesam-
te Organisation.”
Knut

„Costa Navarino in Griechenland war das 
Beste was sich jemand im Traum von einer 
Golfreise vorstellen kann. Kurz um, wer 
diese Reise nicht mitgemacht hat, hat in 
seinem Leben etwas verpasst.”
Frank

„Die Reise ins unbekannte Costa Navarino 
hat unseren Horizont erweitert und einen 
ganz neuen Blick auf das Land als Golf 
Destination eröffnet. Die Reise war für uns 
auch die erste, also ganz jungfräulich in 
Bezug auf Gruppenreisen. Auch hier sind 
wir sehr angenehm überrascht worden und 
werden es wieder tun!”
Majda und Bernd

„Ich kann sagen, dass es mir sehr gut 
gefallen hat und die Woche Erholung und 
Abwechslung gut getan hat. Ich bin sicher, 
dass wir uns wieder sehen werden. Es war 
rundherum positiv. Ich werde golffriends 
weiter empfehlen.”
Eberhard

„Die Golfreise nach Costa Navarino war ein 
Traum. Einer weiteren Reise mit golffriends 
steht von unserer Seite nichts im Wege.”
Monika und Hanjo

„Es war einmalig! Ganz speziell gefallen 
haben mir die beiden traumhaften Golfplät-
ze, die Super-Organisation, das Hotel, die 
Natur rundherum, die sehr vielen netten 
Leute und vieles mehr. Diese Golfwoche 
kann ich allen wärmstens empfehlen.”
Hanna

„Es waren zwei wunderbare Wochen in 
Portugal. Für Hans und mich war dies die 
erste Golfgruppenreise, die wir je unter-
nommen haben, und wir waren anfangs 
sehr skeptisch, ob das was für uns ist. 
Aber wir haben es sehr genossen.”
Inge und Hans

„Der Golfurlaub hat mir super gefallen. 
Auch als Alleinreisender fühlte ich mich in 
der Gruppe pudelwohl. Gerne wieder.”
Birgit

„Wir waren total begeistert. Super Golf-
plätze, tolle Hotels, sehr nette Mitreisen-
de, besonders die Steigerung der Hotels 
und Golfplätze Tag für Tag über die ganze 
Woche gesehen hat uns sehr beeindruckt.” 
Dagmar und Jürgen

„Die Irland Golfreise war der golffriends 
Gruppe absolut würdig und wieder ein 
tolles Erlebnis.”
Valentin

„Einmal mehr war ich rundum zufrieden 
mit der Golfwoche. Es war sicher nicht das 
letzte Mal, dass ich dabei bin. Ich freue 
mich auf weitere Golfhighlights.”
Franz

„Auch unsere 3. Reise mit golffriends nach 
Marokko war super. Tolle Golfplätze und die 
Abschlagzeiten ab 10 Uhr waren perfekt”
Ilse und Fredi

„Vielen Dank für die wunderschöne, erleb-
nisreiche, gut organisierte Südafrika Reise.
Es wird uns immer in Erinnerung bleiben.”
Heidi und Achim

„Mir hat die Mauritiusreise sehr gut gefal-
len. Der wunderschöne Golfplatz und der 
hervorragende Pflegezustand waren eine 
Freude für mich.”
Carin

Alle Feedbacks im Original: 
www.gftravel.com/feedbacks



 1. Person 2. Person

Name    

Vorname  

Straße   

PLZ, Ort  

Heimatclub, HCP   

Telefon  

Mobil-Telefon  

E-Mail *  

Geburtsdatum  
(* bitte für jede Person einzeln eine individuelle eMail-Adresse angeben)

Ich / wir melden uns hiermit verbindlich für die Reise an:

Golfreise Silvester - Algarve, Portugal - 2019

 
 
 

Premium Golf Gruppenreise „Silvester-Golf Singles Algarve, Portugal 2019“ (28.12.19 - 04.01.20), persönlich begleitet durch 
gftravel.com, mit folgenden Leistungen: 7 Übernachtungen im Robinson Club Quinta da Ria **** in der gewählten Zimmerka-
tegorie, mit reichhaltigem Frühstück und „All Inclusive Made by Robinson“, inkl. 5 Golfrunden (18 Loch) auf 3 ausgesuchten 
Golfplätzen gemäß Reisebeschreibung, inkl. reservierten Abschlagzeiten. Alle Transfers von und zum Flughafen sowie vom 
Hotel zu und von den Golfplätzen. Das All Inclusive-Paket umfasst auch Getränke rund um die Uhr (außer Champagner und 
ausgewählte Weine & Spirituosen). Organisation und Durchführung der golffriends Ryder Cup-Turniere inkl. Auswertung & 
Siegerehrung. Nicht eingeschlossene Leistungen: Flüge (buchen wir gerne für Dich hinzu), nicht genannte Mahlzeiten und 
Getränke, Trinkgelder, persönliche Ausgaben vor Ort.

Mindestteilnehmerzahl: 12 Personen / Anmeldeschluss: 16.11.19, danach auf Anfrage. Wird die Mindestteilnehmerzahl bis 
zum Anmeldeschluss nicht erreicht, so werden wir Dich aktiv über die Durchführung der Reise informieren.
 
Reisepreis:
 p.P. im DZ: 1.699,- €  p.P. im EZ: 1.899,- €  Abzug für Nicht-Golfer: 260,– €

Optionen

Zusätzliche optionale 18 Loch-Golfrunde Golfclub Monte Rei am golffreien Tag  220,– € p.P. 
(zzgl. eigener Transfer per Taxi direkt vor Ort zahlbar, pro Strecke ca. 10-15,- €) für  1. Person    2. Person

Ich / wir wünschen, dass gftravel.com für uns einen Flug nach tagesaktuellen Preisen und Rücksprache bucht. 
Abflugort: 

Ich / wir buchen unseren Flug NACH ERHALT DER REISEBESTÄTIGUNG selber im Internet / über anderes Reisebüro.

Alle Angaben vorbehaltlich Änderungen, Irrtum und Verfügbarkeit. Es gelten die AGB von gftravel.com.
Fragen? Fragen? E-Mail: info@gftravel.com, Telefon DE/AT +49-(0)7621-58 58 400 oder Telefon CH +41-(0)41-728 78 69.

Datum   Unterschrift  

Anmeldung
per Fax +41-(0)41-728 78 38 (CH) oder +49-(0)7621-91 65 767 (DE/AT) oder e-Mail info@gftravel.com

Frühbucher-Preis
bis 31.03.19

für “Erste 12”!

http://www.gftravel.com/wp-content/uploads/2016/03/gft-AGB.pdf
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