
Kopfbedeckung
Schirmmützen (Caps) müssen mit der Spitze nach vorne getragen werden. Alle sonstigen Kopfbedeckun-
gen werden akzeptiert.

Hemden 

Herren
Golfhemden bzw. Polo-Shirts müssen einen Kragen bzw. Rollkragen und Ärmel aufweisen. Kragenlose 
Hemden, selbst die, die von bekannten Golfherstellern gefertigt wurden, sowie T-Shirts aller Art, sind nicht 
erwünscht. 

Damen
Kragenlose Polo-Shirts, Tops und T-Shirts sind nicht erwünscht. Blusen und Polo-Shirts müssen einen Kragen 
aufweisen, dürfen aber durchaus ärmellos sein. Der Ausschnitt sollte maßvoll sein. Rückenfreie Oberteile 
sind zwar sehr reizvoll, auf dem Golfplatz jedoch nicht angemessen.

Hosen I Bermudas I Röcke
Blue Jeans sind keine Golfkleidung. Jeans in anderen Farben entsprechen jedoch der Kleiderordnung. 
Diese sollten allerdings nicht verwaschen sein oder Löcher aufweisen.

Herren 
Bermuda-Shorts, in angemessener Länge sind natürlich akzeptiert. 

Damen
Bermudas und Golfröcke in angemessener Länge sind selbstverständlich gern gesehen.

Schuhe
Golfschuhe mit Softspikes oder Noppen sowie Turnschuhe sind erlaubt. 

Kleiderordnung

Liebe Mitglieder und Gäste
des Märkischen Golfclub Potsdam,

wir möchten Sie darauf aufmerksam machen, dass 
wir auf eine angemessene Golfkleidung auf unserer 
gesamten Anlage Wert legen. 

Die golferische Kleiderregel gilt als Respekt vor Mit-
spielern und als Demonstration, sich der Golferge-
meinschaft anzuschließen und deren Regeln und 
Verhaltensweisen zu akzeptieren. 

Kinder- und Jugendliche bitten wir, diese Kleider-
ordnung ebenfalls einzuhalten. Zudem ist es ver-
pflichtend für alle Kinder-und Jugendliche, die am 
5-Sterne-Jugend-Training teilnehmen, ein Polohemd 
mit dem Logo der Jugendakademie oder dem Logo 
des Märkischen Golfclub Potsdam zu tragen.

 

Gäste, die einen Schnupperkurs besuchen oder un-
seren Kurzplatz spielen, bitten wir, sich ebenfalls an 
diese Kleiderordnung zu halten. Allerdings ist dies für 
diesen Personenkreis keine Verpflichtung, jedoch 
erwünscht.

Wir danken Ihnen für die Einhaltung dieser Klei-
derordnung in allen Bereichen unseres Golfclubs, 
einschließlich der Drivingrange und des Kurzplatzes 
und wünschen allen viele schöne Stunden auf un-
serer Golfanlage sowie sportliche und angenehme 
Golfrunden.
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