"Das Spiel beruht auf dem ehrlichen Bemühen jedes einzelnen Spielers, Rücksicht
auf andere Spieler zu nehmen und nach den Regeln zu spielen. Alle Spieler sollten
sich diszipliniert verhalten und jederzeit Höflichkeit und Sportsgeist erkennen lassen,
gleichgültig wie ehrgeizig sie sein mögen. Dies ist der "wahre Geist des Golfspiel"
(Spirit of the Game)"
Zitat "Offizielle Golfregeln/Etikette"

Die Golfetikette regelt:
- Sicherheit und Rücksichtnahme auf dem Platz
- Vorrecht auf dem Platz
- Schonung des Platzes

Sicherheit und Rücksichtnahme auf dem Platz
Vor einem Schlag oder Übungsschwung muss sich der Spieler vergewissern, dass
niemand durch den Schläger, Ball oder irgend etwas (wie Steine, Sand etc.)
gefährdet wird.
Der Spieler, dem die Ehre zusteht, schlägt ab, bevor die Mitspieler ihren Ball
aufsetzen.
Niemand sollte sprechen oder dicht bei, bzw. in gerader Linie hinter dem Ball oder
dem Loch stehen oder sich bewegen, während ein Spieler den Ball anspricht oder
einen Schlag spielt.
Es ist ohne Verzug zu spielen.
Kein Spieler darf spielen, solange die Spieler vor ihm noch nicht außer Reichweite
sind.
Spieler, die einen Ball suchen, müssen nachfolgenden Spielern unverzüglich ein
Zeichen zum Durchspielen geben, wenn der gesuchte Ball nicht sogleich zu finden
ist. Sie dürfen ihr Spiel erst fortsetzen, wenn die nachfolgenden Spieler außer
Schlagweite sind.
Nach Beendigung eines Loches sollten die Spieler unverzüglich das Grün verlassen.
Golftaschen sollten an einem Grün dort abgestellt werden, wo es später verlassen
wird.
„Fore“ ist der internationale Warnruf.
Spielen mit Driving-Range-Bällen auf dem Golfplatz ist nicht erlaubt.
Nicht in die Puttlinie der Mitspieler berühren.

Vorrecht auf dem Platz
Die Reihenfolge richtet sich nach dem eingeworfenen Ball in der Ballspirale. Ist die
Spielgruppe nicht rechtzeitig am Abschlag, so ist der Ball zu entfernen und neu
einzuwerfen.
Einzelspieler haben kein Platzrecht.
Wer nicht am Abschlag 1 startet, bzw. die Bahnreihenfolge nicht einhält, hat kein
Platzrecht und muss jede Partie über eine volle Runde durchspielen lassen.
Am Wochenende dürfen spielbereite Vierball- und Dreiballspiele vor spielbereiten
Zweiballspielen starten.
Auf der Runde muss nachfolgenden Partien, unabhängig von ihrer Anzahl,
unaufgefordert Gelegenheit zum Überholen gegeben werden, wenn der Anschluss
an die vorausspielende Partie nicht gehalten werden kann.

Schonung des Platzes
Vor Spielbeginn über die aktuellen Platzinformation informieren.
Bitte keine Probeschwünge auf dem Abschlag.
Bitte herausgeschlagene Rasenstücke (Divot) umgehend wieder einsetzen.
Bitte Einschlaglöcher auf den Grüns (Pitchmarken) ungehend ausbessern.
Bitte vor Verlassen eines Sandhindernisses (Bunker) alle Unebenheiten einebnen
(harken).
Ein Spieler muss alle, von ihm oder seinem Ball verursachten Beschädigungen
(Pitchmarken) des Grüns sorgfältig ausbessern.

Verlassen Sie den Platz in einem besseren Zustand als Sie ihn vorgefunden
haben !!!

