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AUCH FRÜHER SCHON IMMER 
EINEN AUSFLUG WERT – 
EIN BESUCH AUF EINEM DER 
HÖCHSTGELEGENEN 
18-LOCH-PLÄTZE EUROPAS
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Ab 1890 besuchten die ersten englischen Gäste Aro-
sa, um die Sommerfrische zu geniessen. Gemeinsam 
mit ihnen kam auch die Idee auf, in Arosa Golf zu 
spielen. 1928 äusserte der damalige Kurdirektor 
Hans Roelli im Aroser Fremdenblatt den Wunsch 
nach einem Golfplatz. Ein grosses Problem stellte da-
bei jedoch die Suche nach einem passenden Ort dar. 
Viele Plätze schienen zu hoch gelegen, da sie im 
Sommer zu lange schneebedeckt waren, der Platz in 
der Isla würde eventuell dem Stausee weichen müs-
sen und Maran galt als zu steinig. Aufgrund der auf-
kommenden Weltwirtschaftskrise und der hohen 
Kosten liess die Verwirklichung des visionären Wun-
sches jedoch noch viele Jahre auf sich warten. 

1941 erfolgte der erste Spatenstich, und fünf Jahre 
später konnte der 9-Loch-Golfplatz eingeweiht wer-
den. Die Fotos zeugen von diesem ehrwürdigen Da-
tum, dem 13. Juli 1946. 

Beat «Gody» Lanz, heutiger Captain des Golfclubs 
Arosa, ist buchstäblich auf dem Golfplatz gross ge-
worden. Sein Vater Godi war über 30 Jahre lang als 
Greenkeeper auf dem Golfplatz tätig. Bereits 1948 
hatte sein Vater seinen ersten Einsatz als Caddy. War 
es doch eine gute Sache, um das Taschengeld aufzu-
bessern. Aus diesem Grund trug er manchmal bis zu 
vier Golfsäcke gleichzeitig über den Platz.

Der Leiterwagen – das Catering der damaligen Zeit
Bereits vom ersten Tag an war der Hof Maran in die 
Verpflegung der Clubmitglieder involviert. Bestellte 
ein Golfer zum Beispiel Rösti, machte sich der junge 
«Gody» mit einem Leiterwagen auf zum Hof Maran 
und holte die gewünschten Speisen – jeweils gut ge-
schützt unter einer silbernen Cloche – und brachte sie 
zum Gast.

Das 19. Loch
18 Spielbahnen umfasst ein Golfplatz und alle enden 
in einem Loch. Das 19. ist im Clubhaus zu suchen 
und dient der Analyse des eben beendeten Spiels. Ein 
Schlag, den wohl kein Golfprofi nachvollziehen kann, 
gelang seinerzeit Hans Jonny Cresta. Vom Tee 10 aus 
flog der Ball auf die Golfhuus-Terrasse. Er sprang 
dann weiter in ein Lüftungsrohr und landete im Kel-
ler des Clubhauses, im sogenannten 19. Loch.

In den 1960er-Jahren war der Direktor eines bekann-
ten Champagnerhauses gern gesehener Gast auf dem 
Golfplatz. Nicht nur seine humorvolle Art, sondern 
auch der Umstand, dass er jeweils am Abend einen 
Karton vom beliebten Getränk mitbrachte, kam bei 
den Arosern gut an. Zudem war er ein begnadeter 
Golfer. Der damalige Greenkeeper Godi Lanz war 
auf dem Green 7 am Mähen. Nichts Schlimmes ah-
nend, versuchte der Direktor des edlen Champagner-
hauses den Ball aus etwa 80 Meter Distanz an die 
Fahne zu schlagen. Der Ball flog ausgezeichnet und 
ohne Zwischenhalt – in jenen hinteren Hosensack, in 
dem Godi normalerweise sein Portemonnaie ver-
staut hatte. 

Die Kühe – damals wie heute ein fester Bestandteil 
des Golfplatzes
Eines Abends in den 1990er-Jahren, vor den jeweils 
gut besuchten offenen Aroser Meisterschaften, ent-
deckte der damalige Greenkeeper Aldo Rubitschon 
spätabends, dass die Kühe über den Zaun ausgebro-
chen waren und munter ums Loch 9 herum grasten. 
Er alarmierte den gesamten Vorstand. Bis zum Son-
nenuntergang sassen sie dann gemeinsam auf Knien, 
um die doch recht tiefen Löcher mit dem Schrauben-
zieher auszubessern. Zum Glück mit gutem Ergeb-
nis. Am nächsten Tag ahnte keiner der Gäste etwas 
von der nächtlichen Aktion.

Seitdem der Golfplatz 2001 auf 18 Loch erweitert 
worden ist, gehört er zu den höchstgelegenen – und 
wohl auch schönsten – 18-Loch-Plätzen Europas. 

Durch den Umbau der zweiten 9 Löcher in den Jah-
ren 2018 bis 2020 wurde der Golfplatz noch attrakti-
ver gestaltet. Ein Besuch lohnt sich.

13. JULI 1946:
EINWEIHUNG DES 

GOLFPLATZES
IN AROSA 
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SEIT 75
JAHREN
GOLFEN 

IN AROSA


