
ANWEISUNGEN DIE  
NO-GO’S BEIM GOLFSPIEL 
VERHINDERN 
 
Das Golfspielen erfordert gewisse Benimmregeln, die Respekt und 
Höflichkeit voraussetzen, damit alle Spieler Freude an diesem Sport haben. 

	 •	 Verhindern Sie Probeschwünge in unmittelbarer Nähe von Personen oder in Richtung 

von Personen. 
	 •	 Bereitet sich ein Spieler auf seinen Schlag vor, stören Sie diesen nicht durch unnötiges 

Gerede, unerwünschte Bewegungen oder Geräusche. 
	 •      Lärmende Handys oder gar telefonieren sind niemals wirklich willkommen. 
	 •	 Stehen Sie richtig während der Spieler abschlägt. Niemals vor der gedachten Linie 

zwischen den Markern und nicht unmittelbar hinter ihm. Der Platz seitlich von ihm ist 
auch nicht der Richtige, denn im Augenwinkel sieht man jede störende Bewegung. 

	 •	 Schlagen Sie erst einen Ball, wenn der Sicherheitsabstand zu den Spielern vor Ihnen 
gegeben ist. 

   •      Treten Sie nicht in die Puttlinie der Mitspieler und stehen Sie auch nicht in der 
Verlängerung der Puttlinie, weder nach hinten noch nach vorn. 

	 •	 Verlassen Sie nicht das Grün, bevor nicht der letzte Mitspieler eingelocht hat,  
erst danach können Sie das Grün unverzüglich und schnell verlassen.  

	 •	 Ihr Golfequipment hat nichts auf den Grüns, den Vorgrüns, den Abschlägen oder in 
einem Hindernis verloren. 

   •	 Bewegen Sie ihr Trolley niemals zwischen dem Grün und dem Grünbunker, sondern 
aussen herum. 

	 •	 Besseren Sie ihre Pitchmarke ordentlich und richtig aus und nehmen Sie vergesse 
Pitchmarken bei der Gelegenheit mit. 

	 •	 Spielen Sie so zügig wie möglich und vermeiden Sie unnötige Verzögerungen. 
	 •	 Könnte der Ball nach dem Abschlag schwierig zu finden sein oder im Aus liegen, 

spielen Sie sofort einen provisorischer Ball nach. Wer erst sucht und dann zurück zum 
Abschlag laufen muss, verzögert nur unnötig das Spiel. 

	 •	 Lassen Sie schneller spielende Flights durch, sofern nach vorne genügend Luft ist. 
	 •	 Holen Sie ihr Divot sofort zurück, setzen Sie es ein und treten Sie es richtig fest, das 

gilt auch für Divots die in ein Hindernis fallen. 
	 •	 Nach einem Schlag aus dem Bunker beseitigen Sie sofort alle Spuren ihres Spiels und 

legen Sie die Harke (Rechen) wieder ordnungsgemäß ab. 
	 •	 Sind Hunde am Golfplatz erlaubt, halten Sie sich an die vorgegeben Vorschriften für 

das Mitführen von Hunden und beseitigen Sie sofort das Häufchen ihres Hündchens.  
	 •	 Spielen Sie nur wenn Sie ein Greenfee gelöst haben oder eine Clubmitgliedschaft 

besitzen. 
	 •	 Verwenden Sie niemals Rangebälle für das eigene Spiel am Platz. 
	 •	 Halten Sie sich an die Reihenfolge der Spielbahnen. 
	 •	 Gehen Sie sorgsam bei der Verwendung von Golf Carts um und halten Sie sich an die 

platzüblichen Vorschriften. 

RICHTIG Bei uns sind Sie


