
Pro-Reise November 2021 Penina/Portugal 

Neun motivierte Golfer des Achimer Golfclubs haben zusammen mit ihrem Pro Boris Bollmann die 
Saison noch etwas verlängert und am 3. November Kurs auf Portugal genommen. Der Pro reiste 
mit vier Golfern per Flieger von Hannover aus an, weitere fünf Teilnehmer kamen über den 
Landweg. Man traf sich im Penina Golf Resort in Alvor/Portugal. 


Angesagt war eine intensive Trainingswoche auf der bestens dafür geeigneten Range des 
Golfresorts. Darüberhinaus verfügt die Anlage über einen 18 Loch Championship Course und 
einen 9 Lochplatz, der bei 18 gespielten Löchern auf die stattliche Länge von über 6.000 Meter 
kommt. Für die sportliche Herausforderung war also gesorgt.


Jeden Morgen stand  der Pro ab 9:30 Uhr auf der Range bereit, um das Gruppentraining der 
Golfer zu leiten. Vom Abschlag mit dem Driver, über den Einsatz der Fairwayhölzer, dem Spiel mit 
den Eisen, die kurzen Annäherungen und dem Einsatz des Putters wurden alle Varianten des 
Golfspiels intensiv trainiert. Nach dem Training und einer kleinen Erfrischung auf der 
Clubhausterrasse ging es dann in Dreierflights auf die Runde. Boris begleitete jeden Flight jeweils 
über 6 Löcher und konnte damit auch während des Spiels noch korrigierend eingreifen und 
zusätzliche Hinweise geben. Alle Teilnehmer haben diese Unterstützung auf der Runde auch 
fleißig genutzt. 


Die Trainingsgruppe vor dem Start auf dem Penina Championship Course 


Nach der Runde gab es noch einen Absacker auf der Terrasse, bevor sich die Teilnehmer frisch 
machten, um gemeinsam zum Abendessen aufzubrechen. Im Hotel selber konnte die Gruppe 
dreimal im „Henry Cotton Club“ die Gastfreundschaft der Portugiesen genießen. An drei weiteren 
Tagen wurden bekannte, landestypische Restaurants in der näheren Umgebung aufgesucht. Unter 



ihnen die  „Adega de Marina“ und  das „Don Sebastiao“ in Lagos sowie das „Fishermans Rest“ in 
Alvor. 

Hier war dann alles dabei, vom einfachen Fischlokal, in dem sehr viele Einheimische einkehren bis 
zum edleren Restaurant, dass bei den internationalen Golfern sehr beliebt ist.


Bei wunderschönem Wetter vergingen die Trainingstage wie im Flug. Am 10. November war es 
dann schon wieder  soweit, der Tag der Abreise war da. Boris reiste von Faro mit vier Teilnehmern 
in aller Frühe mit dem Flieger Richtung Hannover. Die anderen Teilnehmer konnten etwas länger 
schlafen und verabschiedeten sich nach dem Frühstück und Richtung Spanien, um noch einige 
Tage im Golfresort Islantilla zu verbringen.


Wie immer war die Golfreise ein voller Erfolg. Im Februar heißt es dann wieder Aufbruch zum 
Trainingslager mit Boris in Portugal, dann mit dem Ziel Palmares. 
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