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Platzordnung 

 
 
Rücksichtnahme, Miteinander und Freundlichkeit!  

 
Mitglieder und Gäste, die den Platz des Golfclubs Osnabrück-Dütetal e.V betre-

ten, haben sich an die folgende Platzordnung zu halten.  
 
Gäste, die das Greenfee vor dem ersten Abschlagen nicht bezahlt haben, akzep-

tieren, dass bei Kontrolle das doppelte Greenfee fällig ist und der Heimatclub in-
formiert wird.  

 
 
 

Ausrüstung  
 

Das Spielen von mehreren Spielern aus einer Golftasche ist nicht gestattet. Tra-
gen Sie sichtbar an der Golftasche ihre Mitgliedsplakette oder als Gast die Green-
fee-Karte.  

 
 

Durchspielen  
 
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.  
 
Langsamere Flights sollten schnellere Flights generell durchspielen lassen. 

 
Achtung: Sicherheitsabstand zu Vorausspielenden einhalten!  

 
 
Greenkeeper  

 
Arbeiten der Greenkeeper haben Vorrecht. Es ist unbedingt darauf zu achten, 

Greenkeeper bei der Arbeit nicht zu gefährden.  
 

 
Platzregeln  
 

Die aktuellen Platzregeln stehen auf der Homepage und hängen im Clubhaus aus.  



 
 

Spielberechtigung  

Gäste müssen eine Vorgabe von -54 nachweisen. Gästegruppen dürfen sonntags 

nicht zwischen 11 und 13 Uhr starten. Eine Gästegruppe besteht aus mehr als 
einem Flight. 

 

Marshalls 

Die Anweisungen des Marshalls sind zu befolgen. Er besitzt Hausrecht. Spielfüh-

rer und Clubmanager können jederzeit Marshallfunktion übernehmen.  
 

 
Startzeiten  
 

Startzeiten sind Pflicht. Sie können über Albatros (Homepage/Albatross App)  
oder im Sekretariat (auch kurzfristig) gebucht werden. 

 
 

Umgang mit dem Platz  
 

 Pitchmarken auf den Grüns mit der Pitchgabel ausbessern.  

 Bunker von der flachen Seite her betreten und geharkt verlassen.  
 Die Harken bitte komplett in den Bunker legen. 

 Divots zurücklegen und festtreten.  
 Tees bitte nicht auf den Abschlägen liegenlassen.  

 

 
Wege  

Bitte benutzen Sie die angelegten und ausgeschilderten Wege, vor allem auch 
mit den Carts.  
 

 
Brücke über die Landstraße 
 

Bis zur Fertigstellung der neuen Brücke (zu Bahn 10 und zum Kurzplatz) wird 
gebeten, die Straße vorsichtig zu überqueren. 

 
 

Verhalten auf dem Platz  
 
Denken Sie immer daran, dass Sie in Gemeinschaft aller anderen Golfer den Platz 

bespielen. Bitte verhalten Sie sich ruhig; vermeiden Sie lautes Rufen oder Pfeifen 
- ausgenommen FORE.  

 
Stellen Sie Ihren Trolley vor Betreten des Grüns in Richtung des nächsten Ab-

schlags ab; befahren Sie nicht das Vorgrün. Legen Sie die zu bedienende Flagge 
behutsam auf dem Grün ab, nicht werfen und nicht aufstützen.  



 
 

 
Läuten Sie an Bahn 7, wenn Sie die Glocke erreicht haben. Füllen Sie die Score-

karte erst am nächsten Abschlag aus. Ziehen Sie Ihren Trolley nicht zwischen 
Grün und Bunker durch. E-Carts nur auf Wegen, im Semirough und auf dem 

Fairway vorsichtig bewegen. Solange sich auf den Grüns der Par 3 noch Spielen-
de befinden, ist es den nachfolgenden Flights untersagt, abzuschlagen. 
 

 
Zigarettenreste  

 
Es ist strikt untersagt, Zigarettenreste auf dem Platz zurückzulassen.  
 

 
Mobiltelefon  

 
Aktivieren Sie bitte an Ihrem Mobiltelefon den Vibrationsalarm oder stellen Sie es 
auf lautlos.  


