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Das Golfspiel in Davos blickt 
auf eine lange Tradition zu-
rück. Der Startschuss fiel 

1929 im Kurpark. Allerdings bot 
die Anlage dort nur neun Löcher. 
Seit 1962 werden die Schläger auf 
dem heutigen Gelände der „Mat-
ta“ geschwungen. Die ausladende 
Grünfläche blieb vom Davoser 
Bauboom verschont – hier darf bis 
heute die typische Davoser Natur 
nicht angerührt werden. Da die 
Moderne vor den Toren des fried-
vollen Golfplatzes Halt machte, be-
gegnet die auch die Bevölkerung 
dem Golf Club Davos mit perma-
nenter Wertschätzung. Die Flüsse 
Landwasser und Dischma, die sich 
entlang von Weiden, Nadelwäl-
dern und Alpenfauna schlängeln, 
säumen längsseitig den Golf Platz 
Davos ein, der sich wiederum vor-
wiegend auf ebenem Gelände über 
18 Löcher dahinzieht. 

Sportliches Miteinander
Der „Spirit“ des Golf Club Da-
vos verbindet das sportliche Spiel 

und gesellschaftliche Miteinan-
der der Mitglieder, Gäste, Partner 
und Sponsoren in einer betont 
freundschaftlichen, respektvollen, 
kommunikativen und sehr offenen 
Atmosphäre. Der Golfgast, von wo 
er uns immer aufsucht, ist im touris-
tisch ausgerichteten Davos herzlich 
willkommen. In so genannten Part-
ner-Hotels darf sich die Klientel 
nach allen Regeln der Fitness- und 

Wohlfühlkunst trimmen und ver-
wöhnen lassen. Auf die Gäste wartet 
zudem in allen Davoser Golfho-
tels ein reichhaltiges Freizeit- und 
Outdoor-Angebot mit diversen 
exklusiven Vorteilen, die sich per se 
ebenso auf die Golfrunde beziehen.

Alpinklima auch für das Green
Die Ansprüche der Golfer spielen 
weltweit auf hohem Niveau. Es ist 
für die Platzpfleger in Davos emi-
nent wichtig, möglichst optimale 
infrastrukturelle Bedingungen zu 
schaffen, damit der Zufriedenheits-
barometer der Golfspieler stets ein 
Hoch anzeigt. Eine alpine Golf-
anlage stellt an die Betreiber ganz 
andere Anforderungen als ein Platz 
im Flachland. Die Platzpflege, ein 
zentrales Thema unter Golfsport-
lern, rückt auf 1560 Metern über 
dem Meeresspiegel in den Mittel-
punkt der Herausforderungen. Mit 
Absicht werden in Davos rund vier 
Hektaren des Golfgeländes deutlich 
reduziert bearbeitet und gepflegt. 
Eine gezielte Massenahme, die 

maßgeblich zur Schonung der Na-
turweiden beiträgt. Golftechnisch 
gesehen, sind diese Zonen wie Was-
serhindernisse zu betrachten. 
Dem heikelsten Spielelement, 
dem der Grüns, gebührt – be-
dingt durch das Klima – beson-
dere Aufmerksamkeit. So warten 
die Greens wegen des Risikos von 
Frostschäden während des Hoch-
sommers mit dem denkbar kürzes-
ten Schnitt auf. 
Für die Sportler selbst generiert 
das alpine Golfspiel in Davos 
schönste Eindrücke, die im Her-
zen nach Hause getragen werden 
wollen. Eine einmalige Bergkulisse, 
die Feinkostküche des Clubhauses 
und klimatische Besonderheiten 
lassen eine schöne Portion Aben-
teuer mitschwingen, was wieder-
um perfekt den Zeitgeist trifft.  n

Golf alpin in Davos
AUf EinER dER SchönSTEn AlpinEn Grünflächen in DAvoS wiRd SEiT 1962 Golf GESpiElT. 
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