Stand: 08/2022
Etikette
"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 Golfspiels‘ (Spirit of the Game)“
Zitat aus den offiziellen 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 Spielende vergewissern, dass niemand durch den Schläger, Ball oder irgend etwas wie Steine,
Sand, etc. gefährdet wird.

•

Niemand sollte sprechen oder dicht bei, bzw. in gerader Linie hinter dem
Ball oder dem Loch stehen oder sich bewegen, während der Ball angesprochen oder der Schlag ausgeführt wird.

•

Es ist ohne Verzug zu spielen.

•

Kein Spielender darf spielen, solange die Spielerinnen und Spieler vor ihm
noch nicht außer Reichweite sind.

•

Spielende, die einen Ball suchen, müssen nachfolgende Spielerinnen und
Spieler unverzüglich überholen lassen, wenn der gesuchte Ball nicht gleich
zu finden ist und mehr als eine Spielbahn nach vorne frei ist. Sie dürfen
nicht zunächst drei Minuten suchen, bevor sie überholen lassen. Der Sicherheitsabstand zu Vorausspielenden ist einzuhalten!

•

„FORE“ ist der internationale Warnruf.

•

Golftaschen, Trolleys und Carts vor dem Putten an der Seite des Grüns abstellen, die zum nächsten Loch führt. Dieses sorgt dafür, dass die Spielenden nach dem Putten das Loch zügig für folgende Flights freimachen können.

•

Nicht in die Puttlinie der Mitspielerinnen und Mitspieler treten.

•

Das Ergebnis auf dem Weg zum nächsten Loch oder erst am nächsten Abschlag in die Scorekarte eingetragen.

•

Spielen mit Driving-Range-Bällen ist auf dem Golfplatz nicht erlaubt.

Vorrecht auf dem Platz
•

Vor dem Spielen ist eine Startzeit über die AlbatrosApp, Internet oder das
Sekretariat zu buchen.

•

Wer nicht am Abschlag 1 startet, bzw. die Bahnreihenfolge nicht einhält,
hat kein Platzrecht und muss die Flights, die eine volle Runde spielen,
durchspielen lassen.

•

Langsamere Flights sollten schnellere Flights generell durchspielen lassen.

Schonung des Platzes
•

Vor Spielbeginn über die aktuellen Platzinformationen informieren.

•

Keine Probeschläge auf dem Abschlag ausführen.

•

Divots umgehend zurücklegen und festtreten.

•

Pitchmarken auf den Grüns umgehend ausbessern.

•

Bunker vor dem Verlassen harken.
Verlassen Sie den Platz in einem besseren Zustand
als Sie ihn vorgefunden haben!

