Golf – Etikette
vor dem Spiel:
•

erkundigen Sie sich, ob bei dem zu spielenden Golfplatz Startzeiten vergeben werden, und
lassen Sie sich ggf. eine Startzeit reservieren

•

machen Sie als Golfeinsteiger möglichst an den ruhigen Tagen (von Montag bis Donnerstag)
ihr Golfspiel

•

kontrollieren Sie, bevor Sie zum ersten Abschlag gehen, ob Sie alles notwendige im Golfbag
haben, befestigen Sie das von Ihrem Club ausgegebene „Bag‐Tag“ gut sichtbar an Ihrer
Golftasche und vergessen Sie nicht, auf der Rückseite Ihren Namen mit einem wasserfesten
Stift zu vermerken. Das Bag‐Tag ist das sichtbare Zeichen, dass Sie den Platz dieses Clubs
benützen dürfen.

•

erkundigen Sie sich im Club‐Sekretariat bzw. an den Info‐Tafeln, ob und welche
Sonderplatzregeln es gibt.

•

Beachten Sie bitte, dass den Anweisungen der Platzaufsicht (Marshal) Folge zu leisten ist.

•

spielen Sie die Bahnen immer in ihrer vorgesehenen Reihenfolge! Das Springen über
mehrere Bahnen ist zu unterlassen!

•

bitte benützen Sie nur Golfschuhe mit Soft‐Spikes

am (ersten) Abschlag:
•

seien Sie immer 10 Minuten (jedoch spätestens 5 Minuten) vor Ihrer Abschlagszeit am 1.Tee,
bei Unpünktlichkeit droht im Turnier die Disqualifikation!

•

das Befahren der Böschungen der Abschläge mit Trolleys und Carts ist verboten!

•

markieren Sie Ihren Ball und geben dies Ihren Mitspielern bekannt

•

schalten Sie Ihr Mobiltelefon aus! (im Turnier immer, bei Privatrunde bitte mit den
Mitspielern absprechen) – klingeln des Mobiltelefons im Turnier kann mit Disqualifikation
geahndet werden

•

keine Probeschwünge auf dem Abschlag

•

abgebrochene Tee’s in den dafür vorgesehenen Behälter entsorgen

auf dem Fairway:
•

behandeln Sie den Golfplatz schonend, legen Sie ausgeschlagene Rasenstücke (Divots) zurück
und treten Sie fest

•

gefährden Sie keine anderen Spieler durch zu nahes aufspielen

•

lassen Sie schnellere Flights immer durchspielen

•

Sollten Sie unsicher sein, ob Sie Ihren geschlagenen Ball wieder finden, spielen Sie einen
provisorischen Ball. Nutzen Sie die Ihnen zustehenden 5 Minuten möglichst nicht aus!

•

behindern Sie keine Flights, die hinter Ihnen spielen durch zu langes Ball suchen

•

betrachten Sie den Golfplatz als Einbahnstrasse und gehen Sie normalerweise nicht zurück
(zurückgehen kann im Turnier als Spielverzögerung mit einem Strafschlag geahndet werden!)

•

das Rough darf weder mit Trolleys noch mit Carts befahren werden

•

bei Boden in Ausbesserung (blaue Pfähle) muss immer Erleichterung in Anspruch genommen
werden – in manchen Fällen gilt sogar ein Betretungsverbot!

auf dem Grün:
•

das Befahren der Böschungen der Grüns mit Trolleys und Carts ist verboten

•

heben Sie bitte die Füße auf dem Grün, um Spike‐Spuren zu vermeiden

•

lassen Sie Ihr Golf‐Car mindestens 10 Meter in Spielrichtung gesehen vor dem Grün stehen

•

Stellen Sie Ihr Golfbag bzw. Trolley immer mindestens 5 Meter vom Vorgrün entfernt an der
Stelle ab, wo der kürzeste Weg zum nächsten Abschlag ist und beginnen Sie erst dann mit
dem Putten.

•

bessern Sie Pitchmarken auf dem Grün gleich wieder aus (nicht ausgebesserte Pitchmarken
schädigen das Grün und erschweren das Spiel für nachfolgende Spieler)

•

Entfernen Sie Tritt‐ und Schlagspuren im Bunker (Rechen!)

•

fahren Sie mit dem Trolley nicht zwischen Grün und Bunker hindurch

•

verlassen Sie das Grün sofort, wenn Sie die Fahne ins Loch gesteckt haben – Ergebnisse erst
am nächsten Abschlag notieren und vergleichen. Bitte achten Sie darauf, dass Sie beim
einstecken der Fahne den Lochrand nicht beschädigen.

nach dem Spiel:
•

beenden Sie ihr Spiel gemütlich im Clubhaus.
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