
                                                  

Golfetikette 
1.  Verhalten am Start und auf dem Platz 

Die Einhaltung der Etikette ist verbindlich. Bitte nehmen Sie Rücksicht auf andere Spieler 
und den Platz. 
 
• Erkundigen Sie sich im Sekretariat über Ihre Abschlagzeit und die Flightgrösse. 
• Warten Sie am Start, bis der Flight komplett ist und starten Sie zur vorgegeben Zeit auf 

Tee 1. 
• Herausgeschlagene Divots zurücklegen und festtreten, Pitchmarken auf dem Green 

gleich ausbessern. 
• Bunkerspuren sorgfältig beseitigen und Rechen auf den Ständer zurücklegen 
• Vorgreens und Greenränder mit Golfbags und Trolleys schonen. 
• Greens, Vorgreens, Abschläge und die Flächen zwischen Greenbunker und Green 

werden nicht mit Trolleys oder Carts befahren. 
• Bitte lassen Sie schnellere Partien durchspielen. 
• Es ist verboten, Rangebälle auf dem Platz zu benutzen. 

 
 
2.  Kleiderordnung 

• Kopfbedeckung 
Caps müssen mit der Spitze nach vorne getragen werden. Alle sonstigen golfüblichen 
Kopfbedeckungen werden akzeptiert. In allen Räumlichkeiten ist das Tragen von  
Caps nicht gestattet. 
  

• Polos, Hemd 
Golfhemden müssen einen Kragen, Stehkragen bzw. einen Rollkragen aufweisen. 
Kragenlose Hemden sowie T-Shirts aller Art sind nicht gestattet.  
 

• Hosen 
Bermudashorts und andere Hosen müssen bis zum Knie reichen. Jeans sind bei uns 
erlaubt, sofern sie sauber, nicht verwaschen und nicht verfranst sind.  
 

• Schuhe 
Es sind nur Golfschuhe mit Softspikes oder Noppen erlaubt. 
 

• Kleidung für die Preisverteilung 
Es wird an Preisverteilungen ein gepflegtes Auftreten erwünscht; in der Regel ist ein 
sportlich elegantes Tenü erwünscht. 

 



                                                  

   
 
Golfcaps müssen mit der Spitze nach vorne getragen werden. 
 
 
3.  Mobiltelefone 

Diese sind bei uns während des freien Spielbetriebs erlaubt, sofern die Mitspieler dagegen 
nichts einzuwenden haben, Rücksicht auf Mitspieler genommen wird und die Benützung 
durch Ihre Mitspieler toleriert wird. 

 
 

4.  Regeln im Restaurant 
Das Rauchen im Restaurant ist in den dafür vorgesehenen Räumlichkeiten erlaubt. Hunde 
sind an der Leine zu führen und sind auf der Terrasse des Restaurants erlaubt. 

 
 
5.  Sanktionen 

Spieler/innen, die gegen die Etikette verstossen, werden vom Starter bzw. Ranger zum 
Golfspiel nicht zugelassen oder vom Platz verwiesen.  

 
 
Davos, im Juni 2010 


