


Castel San Pietro Terme Geschichte
Castel San Pietro Terme History

Castel San Pietro Terme, eine Stadt, die sich im Mittelalter 
entwickelte, war bereits in der Römerzeit bekannt, da sie an der 
Konsularstraße “Emilia” lag. Bei einem Spaziergang durch die 
Straßen und Gassen des historischen Zentrums können Sie die Ruhe 
und das Wohlbefinden einatmen, die nur ein “Cittaslow” bieten kann. 
Das historische Thermalbad neben dem Golfplatz Le Fonti bietet 
wohltuendes Wasser und spezielle Entspannungsbehandlungen. 
Für Radfahrbegeisterte gibt es zahlreiche Routen durch die Gegend. 
Es gibt viele exzellente gastronomische Produkte: renommierte 
Weine, wertvolles natives Olivenöl extra, Honig, Käse und zahlreiche 
andere Köstlichkeiten für Feinschmecker. Die ständige Suche nach 
“gutem Leben” und ein mildes Mikroklima machen Castel San 
Pietro Terme zu einem prestigeträchtigen Ort, den man das ganze 
Jahr über genießen kann.

CASTEL SAN PIETRO TERME

The city of Castel San Pietro Terme grew up in the Middle Ages 
but was already known in Roman times being situated on the Via 
Emilia consular road in Northern Italy. A stroll through the streets 
and lanes of the old town gives a sense of tranquillity and well- being 
that only a Cittaslow (city with a slow-paced ethos) can. The historic 
thermal baths, adjacent to the Le Fonti golf course, offer beneficial 
water and specialist relaxation treatments. For cycling enthusiasts, 
numerous routes criss-cross the local area. Gastronomic excellence 
also abounds, with renowned wines, fine extra-virgin olive oil, honey, 
cheeses and a host of other delights for gourmet palates. Castel San 
Pietro Terme’s constant quest for ‘good living’ and mild microclimate 
make it a superb destination to enjoy all year.



Golf Club Le Fonti Geschichte
Golf Club Le Fonti History

Der Golf Club Le Fonti wurde 1999 gegründet. Der 6480 Meter lange 
Abschlagplatz (18 Löcher PAR 72) ist äußerst abwechslungsreich und 
macht sowohl Profis als auch Amateuren Spaß. Der Abschlagplatz 
mit Bermudagras ist ganzjährig bespielbar und wurde von der INV 
(Impegnati nel Verde-Engagiert für das Grün) für seine ökologische 
Nachhaltigkeit und die Beachtung der Artenvielfalt zertifiziert, wobei 
eine GEO-Zertifizierung angestrebt wird. In den vergangenen Jahren 
fanden hier große nationale und internationale Veranstaltungen 
statt: 2 Ladies European Tour-Events, 3 offene Alps Tour-Events und 
2 nationale Profi-Meisterschaften. Im Jahr 2021 schließlich wird die 
Qualifying School der Alps Tour stattfinden.
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The Le Fonti golf club was established in 1999. The 6480m, 18-hole, 
par-72 course is extremely varied and enjoyable for professionals 
and amateurs alike. This Bermuda grass course is playable all year 
round and can boast Italian Golf Federation ‘Committed to Green’ 
(INV) certification thanks to its eco-sustainability and focus on bio-
diversity, aiming to become GEO certified. It has provided the venue 
for great national and international events in past years: two Ladies 
European Tour events, three Alps Tour opens and two National Pro-
fessional Championships, as well as the Alps Tour Qualifying School 
in 2021.



Abschlagplatz (18 Löcher) mit Bermudagras Driving 
Range mit überdachten Abschlägen 
und Nachtbeleuchtung
Pitching Green, Chipping Green und Putting Green 
Freibad
Fitnessstudio
Aufbewahrung von Golftaschen und Trolleys 
Verleih von Golftaschen mit der besten Ausrüstung, 
manuelle und elektrische Trolleys, Golfcarts 
Golfbikes für Mountainbiking
Pro Shop und Custom Fitting
Tagungsraum
Golf Club Restaurant
Golfunterricht auf Englisch

Dienstleistungen
Services

CASTEL SAN PIETRO TERME

18-hole Bermuda grass course
Driving Range with covered and floodlit tees 

Pitching green, chipping green and putting green 
Outdoor swimming pool
Gym
Bag and trolley storage
Bag hire with top-quality equipment,
manual and electric trolleys, and golf carts
Golf bikes for playing on a mountain bike
Pro Shop and custom fitting
Meeting room
Golf club restaurant
Golf lessons in English



Aktivitäten 
Activities 

Die Golf Academy Le Fonti ist der lokale Bezugspunkt für 
Golfunterricht, sowohl für Profis als auch für Amateure, 
ausgestattet mit den neuesten Geräten zur Schwunganalyse 
und Leistungsoptimierung. Wir bieten einen individuellen 
Anpassungsservice an, um die beste Ausrüstung für jeden Spieler 
zu finden. Innerhalb der Akademie gibt es einen Bereich, der dem 
Jugendclub mit der Junior Academy gewidmet ist, welche die US 
KIDS- Methoden anwendet. Der Club ist auch ein “Rosa-Punkt” 
des italienischen Golfverbands im Rahmen des Projekts “Golf è 
Donna“, das sich insbesondere an die Frauenwelt richtet. Es ist 
auch ein Centro Tecnico Federale für Frauen.
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The Le Fonti Golf Academy is a landmark for golfing education 
in the area, for both professionals and amateurs, equipped 
with all the latest facilities for swing analysis and performance 
optimisation. A custom fitting service is also available, for 
identifying the best equipment for each individual player. The 
Academy has an area dedicated to the young players’ club: the 
Junior Academy, based on the US Kids Golf model. The Club 
also has Punto Rosa status thanks to its participation in the 
Golf è Donna initiative for women in golf. In addition, it is the 
headquarters of the Ladies Federal Technical Centre.

Golf Club Le Fonti  a.s.d.
Viale Terme, 1800 
40024 Castel San Pietro Terme (Bo)
Tel: +39 051 6951958 
Cell.+39 392 1017842
info@golfclublefonti.it 
www.golfclublefonti.it



Entdecken Sie das pulsierende Herz 
der Region Emilia-Romagna: 
Land der Motoren, der Kunst, 
der Natur, der Wellness 
und der guten Küche.

Explore the beating heart 
of the Emilia-Romagna region, 
home of motoring, art, nature, 
well-being and good food.

Und ganz in unserer Nähe...
Also nearby...



Der Golfplatz mit Blick auf das Thermalbad bietet im Einklang 
mit der Umgebung ein breites Spektrum an Freizeit-, Kultur- und 
Musikangeboten für einen angenehmen und unvergesslichen 
Aufenthalt. Einzigartige Orte wie das Autodrom von Enzo und 
Dino Ferrari in Imola, das Dorf Dozza mit seinen bemalten Mau-
ern und dem Regionalen Weinkeller der Emilia-Romagna - eines 
der schönsten Dörfer Italiens, der Regionalpark der Vena del 
Gesso der Romagna; Wein- und Olivenölproduktion und andere 
typische Produkte sowie eine Reihe von Terminen rund um die 
Themen Auto, Essen und Wein, Sport, Wellness usw.

The golf resort, overlooking the thermal baths, offers ample oppor-
tunities for recreation, culture and music, all in harmony with the 
surrounding area, ensuring a pleasant and memorable stay. Unique 
locations such as the Enzo and Dino Ferrari Racetrack in Imola, the 
medieval village of Dozza with its painted walls, one of the most 
beautiful in Italy and home to the Emilia-Romagna regional wine 
promotion society, the Vena del Gesso Romagnola regional park, 
producers of wine, olive oil and other traditional local products, and 
a string of activities relating to motoring, food and wine, sport, well-
being and more.
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Servizi Turistici
IF IMOLA FAENZA 
tourism company
Piazza Ayrton Senna da Silva, 2 
40026 Imola (BO) Italy 
+39 0542 25413 
www.imolafaenza.it 
info@imolafaenza.it 



Eine Geschichte der Gastfreundschaft, 
der Natur, der Kultur, des Wohlbefindens 
und des guten Geschmacks.

A history of hospitality, nature, culture, 
well-being and good taste.

Palazzo di Varignana



Der Palazzo di Varignana liegt in einer eleganten Umgebung in 
den Hügeln zwischen Castel San Pietro und Bologna. Der Kom-
plex umfasst ein antikes Landschloss aus dem Jahr 1705, den 
Palazzo Bentivoglio, der vollständig renoviert wurde und um 
den herum, umgeben von Ziergärten, Wasserquellen und bezau-
bernden Aussichten, eine Reihe weiterer Gebäude stehen, die 
ein kleines Dorf inmitten der Natur bilden. Das Resort verfügt 
über 134 Zimmer, sechs unabhängige Villen, zwei Restaurants, 
ein 3700 m2 großes SPA mit 7 Außenschwimmbecken, ein Fit-
nessstudio, Sportplätze, eine Driving Range, ein modernes Kon-
ferenzzentrum und Räumlichkeiten für Veranstaltungen. Im Jahr 
2015 wurde der Landwirtschaftsbetrieb gegründet, der mit der 
Wiederherstellung alter einheimischer Kulturen und der Schaf-
fung eines echten Kreislaufmodells begann, bei dem der größte 
Teil der in den Restaurants verwendeten Lebensmittel auf dem 
eigenen Land erzeugt wird: Auf 150 Hektar Olivenhainen wird ein 
wertvolles Natives Olivenöl Extra hergestellt, das von den wichti-
gsten Branchenführern mehrfach ausgezeichnet wurde und kurz 
vor der Bio-Zertifizierung steht. Die Weine werden in einem 1200 
m2 großen, halbhypogäischen Keller verarbeitet und verkostet

Palazzo di Varignana is elegantly set in the hills between Castel 
San Pietro and Bologna. The complex comprises Palazzo Bentivo-
glio, an old country castle dating back to 1705, now fully renovated, 
around which stands a series of other buildings amid ornamental 
gardens, water springs and enchanting views, forming a small vil-
lage immersed in nature. The resort offers 134 rooms, six indepen-
dent villas, two restaurants, a 3,700 sq.m spa with seven outdo-
or pools, gym, sports grounds, driving range, modern conference 
centre and event spaces. In 2015, the agricultural company was 
established with a view to restoring cultivation of ancient indige-
nous crops and creating a genuine circular model in which most of 
the food served in the restaurants is produced on the same land 
they stand on: 150 hectares of olive groves yield a high-quality 
extra virgin olive oil, winner of multiple awards from industry gui-
des and set to achieve organic certification, while wine-making and 
-tasting take place in a 1200 sq.m semi-underground wine cellar.
  

Palazzo di Varignana
Via Ca’ Masino 611A 40024 Varignana - BO - Italy 
info@palazzodivarignana.com  
www.palazzodivarignana.com
tel. +39 051 19938300  
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How to get there: A14 motorway from Bologna to Rimini, exit at Castel 
San Pietro Terme, drive toward the town, and then continue to the spa 
(the club is opposite the spa).
Nearby: Bologna airport (30 km), Forlì airport (50 km), Rimini airport 
(60 km). Bologna (20 km), Imola (10 km), Ravenna (60 km).
Not to be missed: The thermal spa at Castel San Pietro, the towns of 
Castel San Pietro and Bologna, Palazzo di Varignana, the racetrack at 
Imola, the Sforza fortress in Dozza, home of the Regional Enoteca of 
Emilia Romagna, the Horse racing track Ippocampus, and the Factory 
Outlet at CastelGuelfo.

Anfahrt
How to reach us

Anfahrt: Autobahn A14 Bologna – Rimini, Ausfahrt Castel San 
Pietro Terme weiter in Richtung Stadt und dann zur Thermalanlage 
fahren (der Club liegt mit Blick auf die Thermalanlage).
In Der Nähe: Flughafen Bologna (30 km), Flughafen Forlì (50 
km), Flughafen Rimini (60 km). Bologna (20 km), Imola (10 km), 
Ravenna (60 km).
Nicht Versäumen: Die Thermalanlage von Castel San Pietro, die 
Städte Castel San Pietro und Bologna, Palazzo di Varignana, die 
Autorennstrecke von Imola mit dem Pferderennbahn “Ippocampus” 
und das Geschäft “Outlet” (mit reduzierter Markenware) in 
CastelGuelfo.

MILANO

VENEZIA

FIRENZE

ROMA

Via Emilia Bologna
Ravenna

Castel San Pietro Terme

Imola

Faenza
Rimini

UIT - Ufficio Informazioni Turistiche
Comune di Castel San Pietro Terme 
tel. +39 051 6954112 
uit@comune.castelsanpietroterme.bo.it 
www.comune.castelsanpietroterme.bo.it




