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Marokko
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Ein neuer Küsten-Hammer-Platz in Marokko, nördlich von Agadir

W

Die ersten 18 Löcher der späteren 27-Loch-Anlage sind seit kurzem komplett spielbereit, das Hotel dazu wird im März eröffnet

OW - GREAT - MAGIC! Diese ersten Gedanken lassen sich einfach nicht vermeiden,
wenn man das Hochplateau an der Taghazout Bay das erste Mal erreicht. Es gibt keinen einzigen Course in dem von Golfplätzen verwöhnten Königreich Marokko, der diese erhöhten,
freien Aussichten bietet: Barrierefreie Panorama-Sicht von
allen Fairways auf den Atlantik. Sie kennen doch sicher den
Begriff »Infinity Pool«, das sind die Pools mit PanoramaSicht, die einem das Gefühl suggerieren, man könnte vom
blauen Pool unendlich weit bis ins Meer hinausschwimmen. Für »Tazegzout Golf« müsste man den Begriff »Infinity Green« ersinnen, denn wenn man auf dem 18. Grün steht
oder auf der Sonnenterrasse des Design-Clubhauses sitzt,

Tazegzout Golf Course, Par 72
6715 Meter von Schwarz
6330 Meter von Weiß
5905 Meter von Gelb
5444 Meter von Blau
4725 Meter von Rot
Tazegzout Golf
Taghazout Bay Resort
www.taghazoutbay.ma
sales@tazegzout.com
Km 17, Route d'Essaouira
Agadir
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Spots brechen, die Namen haben wie »Devil's
Rock«, »Hash Point«, »Mystery's« oder »Boiler's«.
Neben Taghazout gibt auch ein paar ganz spezielle
Hotels nur im Surfer-Style, lässig luxuriös mit YogaKursen bis zum höchsten Level. Mit den Womos am
Strand ist nun aber Ende, denn man hat Großes vor
an der Taghazout Bay. Der Golfplatz »Tazegzout

Schluchten und Tälern, die Möglichkeit einige äußerst spektakuläre Bahnen zu kreieren. O-Ton: »...
sie werden zu den aufregendsten und unterhaltsamsten gehören, die Sie jemals irgendwo gespielt
haben!«
Wer in Zypern schon einmal Aphrodite Hills gespielt hat, wird sich bei manchen Bahnen daran zu-

Atlantik ist im Rücken und der Blick geht auf eine
markannte Berglandschaft. Die zweiten 9 Löcher
sind rein optisch noch etwas schöner und liegen
teilweise fast direkt an der Abrisskante des Hochplateaus.
In der Endausbaustufe, soll es an der Taghazout
Bay neben dem jetzt schon vorhanden Golf-Hotel,

Golf« oben auf dem Plateau und das
neue
»Hyatt
Place
Taghazout Bay« direkt daneben, ist
erst der Anfang von einem großen
Projekt.
Der Golfplatz setzt schon einmal
Maßstäbe, denn niemand geringerer
als Kyle Phillips wurde engagiert, um
die ersten 18 Löcher zu realisieren. Er
hat unter anderem den absoluten
Küsten-Traumplatz Kingsbarns in der
Nähe von St. Andrews geplant und da
wären noch Plätze wie Yas Links in Abu Dhabi oder
der California Golf Club in San Franzisco.
Für den »Tazegzout Golf« gab ihm die bizarre
und steinige leicht ansteigende Plateau-Landschaft mit schroffen Strukturen, Furchen, kleinen

rück ersinnen, nur dass in Taghazout der Platz noch
deutlich schöner und das Meer viel präsenter ist.
Die Bahnen 9 und 18 enden jeweils am Clubhaus, so wie es sich für einen Resort-Platz auch gehört. Die ersten Fairways gehen leicht bergauf, der

welches direkt neben dem Clubhaus steht, unten
an der Beach noch acht weitere Hotels geben, dazu
eine Medina, einen Beachclub, eine Surfstation,
eine Tennis-Akademie und auch noch eine weitere
9-Löcher-Golfanlage.

ergibt sich genau dieses Gefühl der unendlichen Weite,
ganz ohne eine optische Barriere – traumhaft! Dass die
Taghazout Bay rund 20 Min von Agadirs Jubel, Trubel und
Heiterkeit entfernt liegt, mag manchem Golfer sogar recht
sein. Die Küstenstraße N1 wurde im Zuge der Infrastrukturmaßnahmen extra verbessert.
Das marokkanische Örtchen Taghazout und auch die
ganze Taghazout Beach galt bislang nur als Geheimtipp für
Wellenreiter, die dem deutschen oder französischen Winter entfliehen wollen. Hier ist bisher alles etwas chilliger als
in Agadir und (noch) unverbaut gab es viele freie Zufahrten
für Autos, Camper und Allrad-Womos bis ans Meer. Die
Küste hat an dieser Stelle über viele Kilometer einen optimalen Winkel für die anrollenden Wellen und lässt sie an
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