Unser Golf-Verständnis

Wir spielen Golf, weil wir Spaß am Golfspiel haben.
•

Wir nehmen Rücksicht auf andere, spielen ehrlich und verhalten uns höflich und diszipliniert.
Beim Schlag anderer verhalten wir uns ruhig und bleiben außerhalb des Blickfelds. Wir pflegen
den "Spirit of the Game": Spiele den Ball wie er liegt, spiele den Platz, wie Du ihn vorfindest. Wenn
das nicht möglich ist, dann folgen wir den allgemeinen Golf- und Platzregeln.

•

Sicherheit gehört zum Spiel: wir spielen unseren Ball nur, wenn dadurch kein anderer gefährdet
werden könnte. Das gilt auch für die Übungsanlagen. An nicht einsehbaren Bahnen (z.B. Bahn 6,
9) warten wir, bis die Spielergruppe vor uns die Glocke geläutet hat. Und wenn wir selbst so weit
sind, dann geben wir der nachfolgenden Spielergruppe ebenfalls das Glockenzeichen zum Spielen.

•

Wir melden uns immer im Office an, bevor wir auf den Platz gehen. Die Buchung können wir über
PCCaddie oder auch direkt im Office vornehmen. Wir halten uns immer an die vom Office
vorgegebene Spielreihenfolge (i.d.R. werktags Start an der 1, am Wochenende Start an der 7.).
Die Abkürzung von der 7 auf die 17 nehmen wir nur nach vorherigem OK des Office.

•

Angemessene Bekleidung ist eine Frage der Etikette. Blue Jeans, T-Shirts/Sweat Shirts ohne
Kragen, Trainings- und Jogginganzüge sind auf dem Golfplatz nicht angemessen. Mobiltelefone
bleiben auf dem Golfplatz auf lautlos oder ausgeschaltet.

•

Wir spielen zügig. Wir bereiten uns auf unseren nächsten Schlag vor, bevor wir den Ball
erreichen. Wir bleiben somit innerhalb der Richtzeit von 30-40 Sekunden. Das Bag oder den
Trolley stellen wir immer so ab, dass wir schnell zum nächsten Abschlag kommen. Beträgt der
Abstand zur vorausspielenden Gruppe mehr als 1 Loch, so sollte die Spielgeschwindigkeit erhöht
werden. Sollte es doch mal länger dauern, dann laden wir nachfolgende Spielergruppen ein
durchzuspielen. Ist die vorausspielende Gruppe nur so dicht voraus, dass der Golfball theoretisch
die Gruppe erreichen kann, dann wird so lange gewartet, bis die Gruppe außer Reichweite ist.

•

Wir schonen den Platz und kümmern uns darum, dass er gut spielbar bleibt. Dazu legen wir
Divots auf dem Fairway zurück, bessern (eigene und fremde) Pitchmarken auf dem Grün richtig
aus (indem wir die Pitchgabel von außen nach innen schieben) und harken den Bunker (und
beseitigen dabei auch gleich Spuren anderer Spieler oder von Tieren). Wir bleiben mit Trolley und
e-Cart auf den erlaubten Wegen und schonen die Anlage (nicht aufs Vorgrün, keine Durchfahrt
zwischen Bunker und Grün).
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