
er auch immer die Idee hatte,  
das Languedoc-Roussillon um zu-
be nennen in Okzitanien, gehört 

be straft. Bei der Bezeichnung Languedoc-
Roussillon umschmeicheln einen vorder-
gründig die Vo kale, die phonetisch förmlich 
ineinander ver schmelzen. Languedoc-Rous-
sillon – das klingt nach einer leichten Brise, 
nach wärmender Abendsonne, nach einer 
sanften Hügellandschaft, nach Sand, Pal men 
und Olivenbäumen, nach Wein und zir  pen - 
den Grillen, nach Meeresrauschen und Mu-
sik, nach Kulinarik und Kultur. Jedenfalls 
klingt Languedoc-Roussillon viel mehr nach 
Fronkreisch als Ok-zi-ta-ni-en. Das klingt so 
zackig, so deutsch. Das klingt wie „Oktan-
zahl“ und nach, nach… jedenfalls sperrig  

und nicht nach jenem wunderschönen Land-
strich, der sich im Süden Frankreichs an der 
Mittelmeerküste bis zur spanischen Grenze 
zieht und den niemand mehr verlassen will, 
der ihn besucht hat – und den wir auf seine 
Golftauglichkeit untersucht haben.

Pardon, aber das musste mal gesagt wer-
den und wird nur unwesentlich dadurch ge - 
mildert, dass es in der Landessprache „Occi-
tanie“ heißt und ausgesprochen dann schon 
wieder so herrlich nach Croissant und Café 
au Lait klingt, dass es einem direkt eine Pfüt-
ze im Mund verursacht und man sofort in 
einem Straßencafé sitzen möchte. Am besten 
in Montpellier, einem Traum von einer Stadt. 
Aber dazu später. Streng genommen wurde 
die Region auch gar nicht umbenannt. Vor 
fünf Jahren hat die französische Regierung 
aus 22 Verwaltungsregionen 13 gemacht. 
Da bei wurde aus den Regionen Languedoc-
Roussillon und Midi-Pyrénées eben Okzita-
nien. Die neue Region ist größer als Irland 
und der Name ist letztlich eine historische 
Reminiszenz an jene Gegend, in der im Mit-
telalter die okzitanische Sprache vorherrsch-
te. Wer irgendwann mal mit diesem Spezial-
wissen bei Jauch die Million kassiert, wird 
mir noch dankbar sein.

Nach unserer Landung auf dem kleinen, 
schnuckeligen Flughäfelchen in Béziers 
springt uns sofort eine überdimensionierte 
Plakatwerbung entgegen, die in der nahe ge-
legenen Domaine Lavagnac ein neues Luxus-
Golf-Resort mit 18 Löchern im Jack-Nick-
laus-Design verspricht. Allerdings entpuppt 
sich die Nummer als französisches Pendant 
zu unserem BER: Mittlerweile glaubt kaum 
noch jemand an die seit Ewigkeiten geplante 
Fertigstellung. Golf gespielt wird in Béziers 
trotzdem und das schon seit fast 30 Jahren. 
Im Hinterland unweit der schönen Badeorte 
schlängeln sich im Golf Club Saint Thomas 
18 Golfbahnen durch wilde Natur, hier und 
da etwas zu dicht aneinander. In diesem un - 
prätentiösen Club wechseln einfachere, ge - 
rade Bahnen mit tückischen Doglegs, offene-
re Passagen mit von Mischwald flankierten 
Fairways und Grüns, auf denen der Putter in  
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Text Rudi Schaarschmidt  Fotos Oliver Heuft

Leben wie Gott in Frankreich – wir haben 
uns immer gefragt, was es mit dieser Rede
wendung wohl auf sich hat. Auch wenn der 
Schöpfer dort wahrscheinich kein Golf ge
spielt hat: Jetzt wissen wir’s. À votre santé...

GOLF CLUB DE 
 NÎMES  CAMPAGNE
18 Löcher, Par 72,  
4.920 bis 6.038 Meter

Adresse
1 360 Chemin du  
Mas de Campagne
30900 Nîmes
Tel. +33 4 6670 1737
golfnimescampagne.com

Greenfee
75 Euro
 
Zwischen dem Languedoc 
und der Provence, den 
Cevennen und dem Mit-
telmeer liegt der älteste 
Golfclub der Region in 
unmittelbarer Nähe des 
Flughafens. Das pompö-
se Clubhaus im Stile des 
Weißen Hauses ist ein 
absoluter Blickfang. Auf 
diesem altehrwürdigen 
Parkland-Kurs atmet man 
den Duft der Golftradition.  
 
Killerloch
Die Schlussbahn (Par 4, 
323 Meter) hat es in sich. 
In Drive-Länge lauern zwei 
Bachläufe und die Bahn 
knickt nach links ab. Der 
Schlag ins Grün verzeiht 
keinen Fehler: zur Linken 
ein fieser Hang und ein 
Bunker, zur Rechten mün- 
det der Bachlauf in einen 
See.

W

Golf Safari: keine 
Giraffen in Sicht

Frage: Was haben die 
Römer je für uns getan?
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te Auftaktloch der Golfwelt: „le Mur“ („die 
Wand“). Direkt vor der Terrassentür der „Do-
maine d’Auriac“, einer stilvollen Luxusher-
ber ge mit einer Gastronomie, für die man 
jemanden heiraten würde, betritt der Gol - 
fer einen Abschlag, der ihm die Sprache ver- 
schlägt. Statt eines wie im Architektenlehr-
buch vorgesehenen einfachen Auftaktlochs, 
auf dem man sich entspannt einspielen 
kann, bekommt der Golfspieler hier direkt 
mal Puls. Vor ihm türmt sich eine nahezu 
senk rech te, 15 Meter hohe, grüne Wand auf, 
die an das Filmplakat des Wolfgang-Peter-
sen-Blockbusters „Der Sturm“ erinnert. Jean-
Pierre Basurco hat den Platz als junger Pro 
entworfen und gedacht, es sei eine gute Idee, 
zu Beginn gleich mal einen ehemaligen Wein-
berg hinaufzuspielen. Ist dieses – nennen wir 
es einzigartige – Auftaktloch erst mal absol-
viert und der Herzschlag wieder herunterge-
fahren, erstreckt sich auf dem erklommenen 
Plateau ein wunderbarer, gepflegter Parkland-
Platz mit einigen großartigen Löchern und 

Form sein sollte. Kleines Manko: Zur weit 
entfernten Driving Range geht man nicht 
mal eben zu Fuß. 

Nach diesem entspannten Auftakt fahren 
wir eine Stunde gen Süden nach Carcas sonne. 
Ein Bummel durch diese mittelalter liche, von 
einem doppelten Mauerring um schlossene 
Fes tungsanlage mit seinen Hogwarts-Türmen 
und -Zinnen ist ein Muss. Wer auf dem Kopf-
steinpflaster durch Carcas sonnes Gassen mit 
den  kleinen Geschäften und Restaurants fla-
niert, fühlt sich in eine andere Welt versetzt. 
Über ein Quidditch-Match im Burghof würde 
man sich nicht wundern. Allerdings besucht 
man dieses Relikt aus der Ritterzeit am bes-
ten außerhalb der Ferienzeit, ist es doch als 
UNESCO-Weltkulturerbe mit vier Millionen 
Besuchern pro Jahr einer der touristischen 
Hotspots Frankreichs.

Gewundert haben wir uns dann im nahe 
gelegenen Golfclub über das wohl absurdes-

die Preise für die guten Tröpfchen das Niveau 
der renommierteren Gegenden im Bordeaux 
oder Burgund erreichen. 

Es geht weiter nach Montpellier, wo wir 
nicht nur Golf gespielt haben – wir haben 
uns auch in die Stadt verliebt. Wer am Abend 
durch den Triumphbogen hindurch gen Alt-
stadt schlendert und in das quirlige Treiben 
in den engen Gassen mit ihren vielen archi-
tektonischen Highlights eintaucht, spürt das 
pure Leben, das Savoir-vivre. Zwischen styli-
shen Boutiquen, Eisdielen, Bistros, Bars und 
Cafés verstecken sich schnuckelige Restau-
rants und lauschige Hinterhöfe. Montpellier 
ist als Städtetrip ein grandioser Geheimtipp. 
Für den Absacker nach der Runde empfehlen 
wir einen Dark’n’ Stormy im „Aperture“: Die 
Cocktail-Bar ist mehrfach ausgezeichnet und 
eine der besten des Planeten, mit Julien ar  - 
beitet hier auch ein prämierter Weltmeister 
als Bartender.   

Ach ja, und vier 18-Loch-Plätze gibt es in 
der mit 290.000 Einwohnern siebtgrößten 
Stadt Frankreichs. Im Vorort Juvignac findet  

vielen grandiosen Ausblicken bis hin zu den 
Pyrenäen. 

Auf dem Weg nach Montpellier machen 
wir Station in Cap d’Agde. Dort erwartet uns 
direkt am Meer kein privater Club, son dern 
ein kommunaler 27-Loch-Golfplatz mit ange-
schlossenem Viersternehotel. Mit ihren Pal- 
men, Kiefern und Olivenbäumen ver sprüht 
die großzügige Anlage typisch mediter ranes 
Flair. Den Golfer erwarten große, schnelle 
Grüns und ein sportliches Design, das offen 
wirkt und dadurch leichter aussieht, als es 
ist. Ein Platz, der Spaß macht und in sei - 
nem Style einigen Anlagen an der Costa del 
Sol ähnelt. Mit seinen spannenden Kompo- 
si tio nen ist das Clubrestaurant „Le Dix9“ 
(deutsch: „Die 19“), in dem auch Nichtgol- 
fer gerne fein dinieren, lukullisch absolut 
emp fehlenswert. Bei dieser Gelegenheit sei 
er wähnt, dass die Region das größte Weinan-
baugebiet des Landes ist und viele Betriebe 
in jüngster Vergangenheit einen erfreulichen 
Produktionswandel von Massen- zu Quali-
tätsware vollzogen haben, ohne dass dabei 

GOLF DE  
CARCASSONNE
18 Löcher, Par 71,  
4.885 bis 5.758 Meter

Adresse
Route de Saint Hilaire
11000 Carcassonne
Tel. +33 4.6872.5730
golf-de-carcassonne.com

Greenfee
60 Euro (Januar bis März,  
November bis Dezember),
70 Euro (April bis Oktober)
 
Vor den Toren von Carcas-
sonne, einer Mär chen stadt 
aus einer anderen Zeit, hat 
die Familie Ri gaudis in den 
1980er-Jahren den Wein- 
bau drangegeben und statt-
dessen in einem Herrenhaus 
aus dem 19. Jahrhundert ein 
Luxushotel inklusive Sterne-  
restaurant und einen span- 
nenden Golfplatz mit fantas-
tischen Ausblicken auf den 
Weg gebracht.
 
Killerloch
Die 11 (Par 4) ist ein Dogleg, 
lang und richtig schwierig –
auch wegen des auf kurz ge- 
steckten Fahnenpositionen 
unspielbaren Grüns. Aber 
uns hat die neunte Bahn (Par 
3) noch mehr geflasht: 114 
Meter tief hinab auf ein hand-
tuchgroßes Grün, vor dem ein 
beeindruckendes Wasserhin-
dernis lauert und hinter dem 
der Platz zu Ende ist – wow! 

GOLF RESORT  
MONTPELLIER  
FONTCAUDE
18 Löcher, Par 72,  
4.593 bis 6.098 Meter

Adresse
38 Avenue des Hameaux  
du Golf 
34990 Juvignac
Tel. +33 4.6745.9010
golfhotelmontpellier.com

Greenfee
68 Euro
 
Im Nordwesten von Montpellier liegt 
die Gemeinde Juvignac. Dort gibt es 
ein Golfhotel mit 86 Zimmern und 
einem 18-Loch-Platz vor der Tür. Der 
abwechslungsreiche Kurs aus der Fe-
der des Neuseeländers Chris Pittman 
schlängelt sich wunderbar durch die 
Hügellandschaft. Auch der Neun-
loch-Par-3-Kurs ist empfehlenswert. 
Und wenn der HSC Montpellier ein 
Heimspiel hat, lässt einen der „Roar“ 
aus dem Luftlinie gerade mal zwei 
Drive-Längen entfernten Fußballsta-
dion am Spielverlauf teilhaben. 
 
Killerloch
Der Drive auf der 13 (Par 4, 334 Me-
ter) muss in knapp 200 Metern Ent-
fernung an einem Bunker zur Linken 
und einem hohen Baum zur Rechten 
wie durch ein Nadelöhr gespielt wer-
den, um einen nicht weniger kniffligen 
Schlag in ein schmales, von Bäumen 
flankiertes Grün zu haben.   

GOLF SAINT  
THOMAS
18 Löcher, Par 72,  
4.644 bis 6.027 Meter

Adresse
Route de Bessan 
34500 Béziers
Tel. +33 4.6739.0309
golfsaintthomas.com

Greenfee
69 Euro (März bis Oktober),
64 Euro (November bis Februar)
 
Keine 15 Kilometer vom Mittelmeer 
entfernt liegt die malerische Stadt 
Béziers (80.000 Einwohner) am Ca- 
nal du Midi mit einer beeindrucken-
den Kathedrale und: einem Golfplatz! 
Uns ist weltweit kein wei terer Platz 
bekannt, den der Architekt Patrice 
Lambert erschaffen hat, außer je-
nem in dieser typisch mediterranen 
Landschaft.
 
Killerloch
Die 9 (Par 5) ist zwar nicht lang, 
dennoch auch für Longhitter nicht 
mit zwei Schlägen zu erreichen. Auf 
den letzten 100 Metern knickt die 
Spielbahn nach einem flankierenden 
Wald rechtwinklig ab. Dann geht es 
mächtig bergauf zu einem stark an-
steigenden Grün, auf dem man nicht 
bergab putten möchte.

Flasche leer:
 Ich dreh am Rad!
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der einem körperlich, technisch und strate-
gisch alles abverlangt. Auf den Back Nine 
überrascht uns ein Rudel Rehe, das es sich 
ohne große Scheu am Rande der Fairways 
gut gehen lässt. 

Um eine echte Golf-Destination wie bei-
spielsweise die Costa del Sol zu sein oder zu 
werden, dafür ist die Golfplatzdichte an der 
Küste Okzitaniens zu gering. Vielleicht ist 
das auch ganz gut so, denn es gibt in die ser 
fas zi nie renden Region so viele andere Din- 
 ge zu sehen und zu genießen, dass es einer-
seits eigentlich schade wäre, dort lediglich 
Golf spie len zu wol len. Andererseits: Wer bei 
einem Trip in diese wun derschöne Gegend 
sein Golfbag dabeihat, kann seinen vielfäl-
tigen Erlebnissen damit jederzeit noch ein 
Krönchen aufsetzen. 

Clubhaus, das dem Golfplatz im ersten Mo-
ment die Show stiehlt: ein kolossaler Nach - 
bau des Weißen Hauses, um den herum Léo-
nard Morandi und Donald Harradine erst 
viel später einen prächtigen Parkland-Platz 
angelegt haben. Ein klassischer Golfplatz, 
nicht lang, aber tricky. „Ganz so, wie ein al- 
ter Golfplatz sein muss“, erklärt uns Kommu-
nikationschefin Ghislaine Reeve. Von 1976 
bis 1983 wurde hier die Open Cacharel aus-
getragen, eine Weltmeisterschaft für Spieler 
unter 25 Jahren, in deren Siegerliste sich un-
ter anderem Ian Woosnam, Nick Faldo, Greg 
Norman, José María Olazábal und Bernhard 
Langer eingetragen haben. Letzterer hält mit 
einer 65 bis heute den Platzrekord.  

Obwohl das Gesamterlebnis dieses Ambi-
ente großartig ist, sollte man auch die zweite 
Golfperle in Nîmes nicht links liegen lassen. 
Vacquerolles heißt das gute Stück und ist der 
deutlich modernere, sportlichere Platz, der 
auch Ansprüchen für große Turniere heuti-
gen Standards gerecht würde. Dort nutzen 
wir das sinnlich belebende Gefühl, das von 
einem wärmenden Tages gestirn ausgeht, für 
unsere Abschlussrunde. 18 Träume in Grün, 
zum Anschauen so schön wie zum Spielen. 
1990 hat Harold Baker im Nordwesten der 
Stadt einen grandiosen Golfplatz gebaut,  

sich das Golf-Resort Fontcaude, in dem Club-
direktor Olivier Rentet um einen hohen Stan- 
dard bemüht ist. Er begleitet uns auf den 
Front Nine und zeigt uns, wie man den hüge- 
ligen, abwechslungsreichen Platz zu spielen 
hat, der sich in ein kleines Tal vor dem Hotel  
erstreckt und auf dem keine Bahn der ande-
ren gleicht. Wir genießen auch noch die Back 
Nine dieses anspruchsvollen Kurses und erle-
ben dabei eine Skurrilität: Ein verzweifelter 
Tierheger kann ein bockiges Lama (!) an der 
Leine nicht zum Überqueren eines Cartwegs 
bewegen.  

Wir sind zwar Golf-Nerds, jedoch gibt es 
auch außerhalb von Golfplätzen Dinge, die so 
schön sind, dass man sie mal gesehen haben 
muss. Dazu zählt die Pont du Gard 25 Kilo-
meter außerhalb der schönen Stadt Nîmes. 
Dieses dreistöckige, 275 Meter lange Aquä-
dukt aus der Antike über den Fluss Gardon 
ist nicht das einzige spektakuläre Bauwerk 
aus der Römerzeit. Mitten im Stadtzentrum 
steht mit dem 2.000 Jahre alten Amphithea-
ter eine beeindruckende Arena im Stil des 
Kolosseums. So gut erhalten, dass dort heute 
noch regelmäßig Stierkämpfe oder Konzerte 
(u.a. Metallica, Rammstein, Sting) vor rund 
13.000 Zuschauern stattfinden. Wer sich da-
vor oder danach kulinarisch köstlich verwöh-
nen möchte: Nur ein kurzes Eisen entfernt 

ist das Bistro „Le Cheval Blanc“ dafür die 
perfekte Adresse.

Der Golf Club de Nîmes Campagne ist 
die feudalste Adresse auf unserer Reise. In 
dem 1969 eröffneten und damit ältesten 
Club Ok zita ni ens inmitten einer sanft ge-
wellten Landschaft eines stark bewaldeten 
Anwesens sind die Mitglieder definitiv in 
der glückli chen Lage, sich über einen miss- 
 lungenen Golf schlag mehr aufregen zu dür-
fen als über die aktuellen Spritpreise. Ein 
echter Country Club mit Swimmingpool, 
vier Tenniscourts und einem unglaublichen 

GP

LE CAP D’AGDE 
GOLF  
INTERNATIONAL
18 Löcher, Par 72,  
5.084 bis 6.330 Meter

Adresse
4 Avenue des Alizés 
34300 Cap d’Agde
Tel. +33 4.6726.5440 
golfcapdagde.com

Greenfee
70 Euro (Januar bis März, 
November bis Dezember),
77 Euro (April bis Oktober)

Tolle Anlage mit schö-
nem Golfhotel direkt am 
Platz. Der Classic Course 
be steht aus den beiden fla-
chen Neunloch-Schleifen 
„Azur“ und „Alizés“ von 
Ronald Fream und ist der, 
den es zu spielen gilt. Vor 
neun Jahren hat Alain Prat 
mit „Volcan“ neun hügelige 
Löcher im Western- oder 
Desert-Style hinzugefügt, 
von denen man tolle Aus-
blicke aufs Mittelmeer hat.

Killerloch
Schon die zweite Bahn 
(Par 5, 502 Meter) kann 
einem den Zahn ziehen, 
erst recht bei Gegenwind. 
Vor allem der Schlag in das 
auf einem steilen Hü gel 
gelegene Grün ist knifflig. 
Drum herum: nur abschüs-
siges Gelände und jede 
Menge Bäume.

GOLF DE NÎMES  
VACQUEROLLES
18 Löcher, Par 72,  
4.995 bis 6.185 Meter

Adresse
1075 Chemin du Golf
30900 Nîmes
Tel. +33 4.6623 3333
golf-nimes.com

Greenfee
75 Euro (März bis Nov.),
60 Euro (Dez. bis Feb.)
 
Das Logo des Clubs stilisiert 
die gerade einmal eine halbe 
Stunde entfernte Pont du 
Gard, ein beeindruckendes 
2.000 Jahre altes Aquädukt, 
das einen Besuch genauso 
lohnt wie der Golfplatz. Ne- 
ben dem erstklassigen Cham- 
pionship Course gibt es noch 
einen Neunloch-Pitch & Putt-
Platz. Genial: Auf der Home-
page gibt es die Ondulierun-
gen und Topografien der 
Grüns in digitaler Form.
 
Killerloch
Wenn ein 316 Meter lan ges 
Par 4 (Bahn 8) den Handi-
cap-Index 1 bekommt, weiß 
der Golfer, dass es um Prä zi-
sion und nicht um Länge geht. 
Das schmale Dogleg wird von 
hohen Bäume flankiert und 
hält alle Möglichkeiten für ein 
Desaster auf der Scorekarte 
parat.

„Direkt vor der Terrassentür der 
,Do maine d’Auriac‘, einer stilvollen 

Luxusher ber ge mit einer Gastrono mie, 
für die man jemanden heiraten wür de, 
betritt der Golfer einen Ab schlag, der 

ihm die Sprache  verschlägt.“

Repräsentativ: 
Bogen ohne Lampe

Binsenweisheit: Ein Hook 
hört einfach nicht zu

Bühnentauglich: 
Mittagstisch für Narzisten

Antwort: das Aquädukt
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