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Wer zum Golfspielen auf die Insel kommt, kann unter 
mehr als 20 öffentlich bespielbaren Plätzen wäh-

len. Ein echtes „muss“ für jeden Schläger schwingenden 
Mallorca-Neuling stellt dabei zweifellos Golf Son Gual dar. 
Die 2007 eröffnete Anlage ist nur wenige Autominuten von 
Palmas Flughafen entfernt und zählt dank ihres außerge-
wöhnlich durchdachten Designs und der aufwendigen Pflege 
von Greens und Fairways nicht nur auf Mallorca, sondern 
europaweit zu den wohl eindrucksvollsten und exklusivsten 
Golfplätzen. Ein untrügliches Zeichen dafür, dass einem in 
Son Gual ein Golferlebnis der besonderen Art bevorsteht, 
flattert bereits vor dem Clubhaus. 

Dort weht seit einiger Zeit die Flagge mit dem Logo des in-
ternationalen Golf-Gütesiegels „Leading Golf Courses“, dem 
Son Gual als einer der ersten Anlagen in Spanien überhaupt 
angehört.

Aber auch sonst ist Son Gual in der internationalen Golfer-
Welt längst kein unbeschriebenes Blatt mehr. In den ver-
gangenen sieben Jahren heimste der vom deutschen Unter-
nehmer Adam Pamer gebaute Platz zahlreiche Preise und 
Auszeichnungen ein. Sowohl in der europäischen Liste der 
„100 Top Golf Courses“ als auch im prestigeträchtigen „Ro-
lex Golf Guide“ der 1.000 schönsten Plätze weltweit rangiert 
Son Gual unter allen spanischen Clubs stets auf den vorderen 

Plätzen. Geistiger Vater von Son Gual ist der ehemalige deut-
sche Golf-Pro Thomas Himmel. Er fügte die 18 Bahnen so 
schnörkellos und klassisch in die mallorquinische Hügelland-
schaft ein, dass man auf Son Gual stets das Gefühl hat, ein 
ursprüngliches Golf im Stile der britischen „Links Courses“ 
spielen zu dürfen. 

Der Platz selbst erstreckt sich über zwei große Schleifen. Die 
ersten neun Löcher verlaufen an den Grenzen des Grund-
stücks, die Back Nine im sogenannten „Infield“, das von ei-
nem kilometerlangen Bachlauf durchschnitten ist, mit dem 
ein Großteil des Wassers zur Bewässerung der Fairways trans-
portiert wird. Der Bach speist am unteren Ende der Anlage 
zwei groß angelegte Kunstseen, die schon so manchem Spie-
ler Kopfzerbrechen bereitet haben. Zur Vegetation zählen 
neben Hunderten uralter Olivenbäume auch ein hauseigener 
Weinstock sowie eine schier unüberschaubare Zahl von bun-
ten Feldblumen und Gräsern. 

Üppig bemessen sind auf der Anlage aber vor allem die 
Grüns: überaus großzügig, spieltechnisch herausfordernd an-
gelegt und mit einladend kurzgeschorenen Approaches und 
Run-Off-Areas, verlangen sie dem Spieler einiges an Können 
ab. Auch die insgesamt 66 Bunker sind als Hindernisse in die 
Spielbahnen so eingebaut, dass man sie strategisch bezwin-
gen muss. Wer die Fahnenpositionen von hier aus direkt at-
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Jtackiert, wird nicht immer auf der Siegerseite stehen. Neben 
der akkuraten Instandhaltung von Greens und Fairways ar-
beitete die Clubführung unter Junior-Chef Andreas Pamer 
in den vergangenen Jahren auch konsequent am Ausbau der 
Trainingsmöglichkeiten in Son Gual. 

Das Übungsareal umfasst neben einer großen Driving Range 
mit zum Teil überdachten Abschlägen seit ein paar Mona-
ten auch zwei Übungslöcher, eines davon mit einem großen 
Zielgrün. Zur clubeigenen Golf- Academy zählt zudem eine 
Indoor-Schule des deutschen Golftrainings- Anbieters „Lo-
gical Golf “, in der ganzjährig verschiedene Kurse und Work-
shops angeboten werden. Natürlich dreht sich nicht alles in 
Son Gual ums Golfspiel. 

Das Clubrestaurant mit seiner großen Aussichtsterrasse, auf 
der man einen immergrünen Blick auf die Inselhauptstadt ge-
nießt, hat sich in den vergangenen Jahren nicht nur bei Lieb-
habern guter Küche oder Freunden romantischer Abendes-
sen einen Namen gemacht. 

Das Lokal wird auch immer wieder gerne als Veranstaltungs-
ort für Firmen und Familienfeiern genutzt. Einen kleinen 
Kultstatus genießt zudem – und das nicht nur in der Golfer-
Community – die Silvesterparty von Golf Son Gual, zu der 
die Familie Pamer in jedem Jahr einlädt.

Wir freuen uns, den Mitgliedern des Golf-Club Schloss Miel 
mit Golf Son Gual einen weiteren europäischen Spitzenclub  
als Kooperations-Club vorstellen zu dürfen. 

Unsere Mitglieder erhalten ab dem Jahr 2015 folgende  
Vorteile auf Son Gual:

• 15 % Nachlass auf das Tagesaktuelle Greenfee
• 15 % Nachlass auf Golf Leihausrüstung
• Alle Gäste erhalten ein Willkommensgeschenk,  

3D Golf Course Guide und eine Flasche Wasser
• Kostenlose Nutzung des gesamten Übungsgeländes 
• Nutzung der reservierten Mitglieder Parkplätze
• Kostenfreie Nutzung der Sauna (Members Only)
• Bei Buchung von 2 ermäßigten Greenfees ist das E-Cart 

für 2 Personen kostenfrei 

Um diese Vorteile auf Son Gual in Anspruch nehmen zu kön-
nen müssen bitte folgende Schritte eingehalten werden:

1. Schriftliche Anmeldung per E-Mail bei Andreas Pamer 
ap@son-gual.com

2. Bestätigung abwarten
3. Clubausweis von Schloss Miel beim Einchecken in Son 

Gual unaufgefordert vorzeigen

Herr Andreas Pamer nimmt Ihre Startzeitenwünsche bei 
rechtzeitiger Buchung gerne an.

Wir freuen uns sehr über diese hochkarätige neue Club-
Kooperation mit Golf Son Gual und danken Herrn Andreas 
Pamer für die gute und unkomplizierte Zusammenarbeit.
Auf eine tolle Kooperation und unseren Mallorca-affinen 
Mitgliedern: Viel Spaß auf Son Gual! AT
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