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Kommen Sie mit zu einer neuen und sehr interessanten Golf- und 
Kulturreise nach Jordanien. Neben einem erstklassigen Golfcourse locken 
die warmen Temperaturen am Roten Meer, die berühmte Felsenstadt 
Petra, die Wüste und ausreichend Gelegenheit für Strand und Erholung.
In Aqaba befindet sich mit dem Ayla Golfcourse ein erstklassiger 18 
Löcher Golfplatz, der zusä tzlich über einen 9-Löcher Platz mit Flutlicht 
vverfügt. Diese direkt in einer Lagunenladschaft gelegene Golfanlage 
werden Sie auf dieser begleiteten Golfreise ausgiebig kennenlernen.
Aber natürlich fahren wir nicht nur nach Jordanien, um Golf zu spielen, 
sondern auch um Land und Leute, Kultur und Kulinark zu erkunden. 
Das Königreich Jordanien ist ein Land von faszinierender Schönheit und 
aufregenden Kontrasten. Griechen und Römer, Omayyaden und Osmanen
haben hier bedeutende Spuren hinterlassen. Die größten Kulturen der 
Geschichte kämpften einst um dieses kleine Stückchen Erde. Ein Geschichte kämpften einst um dieses kleine Stückchen Erde. Ein 
ausführlicher Besuch in der Felsenstadt Petra (UNESCO-Weltkulturerbe) 
– dem "achten Weltwunder der Antike“ mit den Gräbern der legendären 
Nabatäer, bildet einen weiteren Höhepunkt dieser Golfreise. Der Tag im 
"Tal des Mondes“, dem Wadi Rum, weckt Erinnerungen an die großen 
Abenteuer des "Lawrence von Arabien“. Lassen Sie sich begeistern 
von einem hier noch sehr unbekannten Land und seiner Schönheit.



28.11.20 Heute endet unsere Golfreise nach Jordanien. Individuelle 
Transfers zum Flughafen und Heimflug. (F)

27.11.20 Heute spielen Sie ihre letzte Runde Golf auf dieser Reise in 
Jordanien, bevor es wieder zurück gen Heimat geht. Am Abend wartet 
ein ganz besonderes Abschiedsessen auf Sie. Lassen Sie sich kulinarisch 
noch einmal verwöhnen. Mit lokalen Spezialitäten, Musik und Tanz.
wird es garantiert ein unvergesslicher Abend. (F,D)

26.11.20 Erleben Sie einen kulinarischen Hochgenuss, den Sie auch noch 
selbst zubereiten. Mit Hilfe des Küchenchefs werden Sie einige der 
beliebtesten und traditionellen jordanischen Gerichte kochen und sich über 
die Kultur und die Geschichte des Landes unterhalten. Der Kochkurs findet 
nur für unsere Gruppe statt, sodass Sie den Küchenchef alles fragen können. 
Im Anschluss genießen wir die selbst zubereitete jordanische Mahlzeit 
zusammen. Am frühen Abend spielen wir bei Flutlicht auf dem 9-Löcher zusammen. Am frühen Abend spielen wir bei Flutlicht auf dem 9-Löcher Par3 
Platz ein kleines Spaß-Turnier, wobei es sicher viel zu Lachen gibt. (F,D)

25.11.20 Am frühen Nachmittag starten wir zu diesem spannenden Ausflug 
ins Wadi Rum. Erleben Sie einen einmaligen und zeitlosen Ort, bizarr und 
legendär, nahezu unberührt von Menschenhand und ihren Kräften. 
Ein Labyrinth aus monolithischen Felsformationen erhebt sich bis zu 1.750 
Metern aus dem Wüstenboden. Wir genießen einen spektakulären 
Sonnenuntergang und anschließend einen strahlenden Sternenhimmel. 
Als weiteres Highlight Als weiteres Highlight wartet ein landestypisches Abendessen bei Beduinen 
auf Sie. (F,D)

24.11.20 Den Tag beginnen Sie mit der 2. Runde Golf während dieser 
Reise. Nachmittag und Abend stehen für Relaxen am Strand, Massagen 
oder Spa-Anwendungen und anderen eigenen Aktivitäten zur Verfügung. (F)

23.11.20 Am Morgen starten Sie zu der Tour nach Petra, der sagenhaften 
Felsenstadt. Schon der Weg zur einstigen Nabathäer-Hauptstadt, der Sie 
durch eine enge Felsschlucht führt, ist ein Erlebnis für sich und spektakulär. 
Sie besuchen heute diese mystische und antike Stadt. Ein Ausflug, den Sie 
niemals vergessen werden. Unterwegs genießen Sie Lunch. (F,L)

22.11.20 Freuen Sie sich auf einen schönen Tag, den Sie mit der 1. 
Runde Golf beginnen werden. Der von Greg Norman designte 18-Löcher-
Golfplatz des Ayla Golf Clubs wurde 2016 eröffnet und liegt in einer 
künstlich erschaffenen Lagunenlandschaft mit direktem Zugang zum 
Roten Meer. Am Abend geht es nach Aqaba. Erkunden Sie die 
Sehenswürdigkeiten dieser alten und orientalischen Stadt. Prächtige 
Moscheen, ein sehr gut erhaltenes römisches Amphitheater und Moscheen, ein sehr gut erhaltenes römisches Amphitheater und 
Straßenmärkte gehören zu den Highlights der Stadt. Die Hafenstadt liegt 
direkt am roten Meer und ist von feinsandigen Strand umgeben. (F)

 21.11.20 Nach Ihrer Ankunft in Aqaba werden Sie herzlich empfangen 
 und in das Hyatt Regency Aqaba Ayla Resort gefahren. Freuen Sie sich 
 auf ein wunderbares Welcome Dinner mit Köstlichkeiten der Arabischen 
 und Jordanischen Küche. (D)



• Versicheru ng en u nd  Visu m /Visag ebühren
•  Internationale Flüg e u nd  Flu g hafeng ebühren
•  Trink g elder für Fahrer, Reiseführer u nd  Caddies
•  Diverse zu sätzliche, in der oben g enannten Reiserou te 
   nicht erw ähnte Dienstleistu ng en
•  W ir em pfehlen den Abschlu ss  einer Reiseversicheru ng .

•  7 Ü bernachtu ng en im  Doppelzim m er ink l. Frühstück   
•  W elcom e Dinner, Dinner in der W üste, Abschlu ssdinner, K ochk u rs
•  Verpfleg u ng  lt. Prog ram m  (F=Frühstück , L=Lu nch, 
    D= Dinner/Abendessen)
•  Transfer ab Flu g hafen Aqaba u nd  zu rück
•  4x G olf pro Person au f den g enannten G olfplätzen
•  je 1 G olfcart für 2 •  je 1 G olfcart für 2 Personen, reservierte Startzeiten
•  Benu tzu ng  der Driving  Ranch k ostenfrei
•  Au sflüg e nach Aqaba, Petra u nd  W adi Ru m  lt. Prog ram m
•  Reisepreissicheru ng sschein, Reiseliteratu r

Reisebeg leitu ng  du rch Tatjana M org enstern /  Tang er Travel 
G olf G m bH ist vorg esehen

Änderu ng en vorbehalten. M indestteilnehm erzahl 8 Personen, 
m axim al 15 G äste. Anm eldu ng en bis  30 .0 6.20 20 , danach au f m axim al 15 G äste. Anm eldu ng en bis  30 .0 6.20 20 , danach au f 
Anfrag e.



Alle Ang aben vorbehaltlich Änderu ng en, Irrtu m  u nd  Verfüg bark eit. Es  g elten die AGB von Tang erTravel G olf G m bH 
Bitte w enden Sie sich bei Frag en an u ns: M ail info@ g olfasien.de, Telefon + 49 341 9999 2766

• 7 Ü bernachtu ng en im  Doppelzim m er ink l. Frühstück   
• W elcom e Dinner, Dinner in der W üste, Abschlu ssdinner, K ochk u rs
• Verpfleg u ng  lt. Prog ram m  (F= Frühstück , L= Lu nch, D= Dinner/Abendessen)
• Transfer ab Flu g hafen Aqaba u nd  zu rück
• 4x G olf pro Person au f den g enannten G olfplätzen
• je 1 G olfcart für 2 Personen, reservierte Startzeiten
• Benu tzu ng  der Driving  • Benu tzu ng  der Driving  Ranch k ostenfrei
• Au sflüg e nach Aqaba, Petra u nd  W adi Ru m  lt. Prog ram m
• Reisepreissicheru ng sschein, Reiseliteratu r
Reisebeg leitu ng  du rch Tatjana M org enstern /  Tang er Travel G olf G m bH ist vorg esehen
Änderu ng en vorbehalten. M indestteilnehm erzahl 8 Personen, m axim al 15 G äste. Anm eldu ng en bis  30 .0 6.20 20, danach au f Anfrag e.

Bitte reservieren Sie     ein Einzelzim m er         zw ei Einzelzim m er 

                 ein Doppelzim m er m it      Doppelbett       Tw in Betten

Bitte senden Sie u ns  ein Ang ebot für Flüg e ab:
                               _________________________________________

Bitte senden Sie u ns  ein Ang ebot für eine Reiseversicheru ng

ES G ELTEN FÜ R UNSERE G RUPPENREISEN BESONDERE ZAHLUNGS-  UND STORNOBEDINGUNGEN:  
Zahlu ng sbeding u ng en: Bei Anm eldu ng  w ird  eine Anzahlu ng  von 30 %  des  Reisepreises  fällig . Die Restzahlu ng  w ird  60  Tag e vor Abreise 
fällig . Stornobeding u ng en: Bis  91 Tag e vor Anreise 30 %  des  Reisepreises, 90 -61 Tag e vor Anreise 50 %  des  Reisepreises, 60 -31 Tag e 
vor Anreise 75%  des  Reisepreises, ab 30  Tag e vor Anreise 95%  des  Reisepreises. Darüber hinau s  g elten die AG B von Tang erTravel 
G olf G m bH. W ir em pfehlen dring end  den Abschlu ss  einer Reiseversicheru ng . 

Ich m elde alle oben g enannten Reiseteilnehm er für diese Reise an u nd  bestätig e, die AG B der Tang erTravel G olf G m bH 
erhalten zu  haben.


