Der Geist des Golfspiels beruht auf dem ehrlichen Bemühen jedes Spielers, Rücksicht auf andere Spieler
zu nehmen und nach den Regeln zu spielen. Höﬂicher und sportlicher Umgang untereinander ist daher
oberste Leitlinie jeder Golf-Etikette.

Allgemeines:
- Gastspieler sind verpﬂichtet, vor Beginn der Runde das Greenfee zu zahlen und den Greenfee-Anhänger
sichtbar an der Golftasche zu befestigen.
- Auf dem gesamten Gelände gelten die im Clubhaus aushängenden Platzregeln sowie die
verschiedenen Hinweistafeln.
- Den Anweisungen der Platzaufsicht ist Folge zu leisten. Die Mitarbeiter der Platzaufsicht sind verpﬂichtet,
bei Verstößen gegen die Platzordnung einzuschreiten. In schwerwiegenden Fälle können Platzverbote und
Sperren verhängt werden.
- Wir bitten, auf dem Platz von der Nutzung von Mobiltelefonen abzusehen und sich golfgerecht zu kleiden.

Vorrecht / Spielﬂuss:
- Spielen und laufen Sie immer zügig. Schnellere Spielgruppen (unabhängig von der Spielerzahl) haben
Vorrang vor langsameren Spielgruppen. Hat eine Spielgruppe den Anschluss an die vordere Spielgruppe
verloren, muss die nachfolgende Spielgruppe sofort zum Überholen auffordern.
Spielgruppen mit mehr als 4 Personen sind unzulässig.
- Das Starten von Abschlag 10 ist an Sonn- und Feiertagen zwischen 8 und 18 Uhr nicht gestattet.

Schonung und Pﬂege:
- Verhalten Sie sich vorbildlich und hinterlassen Sie den Platz so, wie Sie ihn vorzuﬁnden wünschen.
- Platzarbeiten haben jederzeit Vorrang.
- Pitchmarken auf den Grüns ausbessern und herausgeschlagene Divots auf den Spielbahnen zurücklegen
und festtreten, selbst wenn es nicht die eigenen sind.
- Auf den Abschlägen Probeschwünge mit Bodenkontakt vermeiden.
- Bunkerspuren (auch fremde) beseitigen.
- Mit den E-Carts die vorhandenen Wege benutzen und nicht die Vorgrüns befahren.

Sicherheit:
-

Jeder Spieler ist für seinen geschlagenen Ball selbst verantwortlich.
Nehmen Sie jederzeit besondere Rücksicht auf die Greenkeeper.
Machen Sie keine Probeschwünge in der Nähe oder in Richtung anderer Personen.
Bitte achten Sie auf Wanderer an den Außengrenzen des Platzes, um diese nicht zu gefährden.
Bleiben Sie freundlich zu “verirrten“ Wanderern auf dem Platz und weisen Sie diese auf mögliche
Gefahren hin.

Wir bedanken uns für die Beachtung und wünschen jederzeit ein schönes Spiel!
- Der Vorstand -

