
                   GOLF IM SCHNECKENTEMPO 
MACHT KEINEM SPASS  

Fakt ist, dass für die meisten Golfer ein langsames Spiel des 
voraus agierenden Flights den Genuss am Golfspiel 
schmälert und häufig dann auch ein schlechteres Spielen 
zur Folge hat.  

„Auf der anderen Seite, werden sich nur wenige Golfer 
darüber beklagen, dass ein Flight zu schnell spielt!“ 

Auf dem Golfplatz haben daher alle Golfer die Verantwortung 
dafür, dass in einem guten Tempo gespielt wird, unnötige sinnlose 
Verzögerungen sollte man einfach unterlassen. 

Deshalb empfehlen wir für unsere Anlage nachfolgende Richtzeiten: 

Hier nochmals besondere Tipps, wie Sie das Spiel schneller gestalten können!


Abschlag  

• pünktlich 5 Minuten vor dem Start am richtigen Tee anwesend und bereit sein

• vergewissern Sie sich, in welcher Reihenfolge abgeschlagen wird

• halten Sie Sorge, für ihren Handschuh, den richtigen Schläger, den Ball und das Tee 

• ggf. provisorischen Ball spielen, halten Sie dafür immer einen 2. Ball parat

• merken Sie sich auch die Lage der abgeschlagenen Bälle von Mitspielern

• stören Sie nicht den Spieler der sich gerade auf den Abschlag vorbereitet 

• seien Sie still und bewegen Sie sich nicht während der Spieler abschlägt


Gelände  

• bewegen Sie sich zügig und trödeln Sie nicht 

• direkt zum eigenen Ball gehen

• schon unterwegs bzw. während der Mitspieler schlägt, bereiten Sie sich auf den 

nächsten Schlag vor


                           Par 3         Par 4         Par 5       18 Löcher


2er Flight: 		   8’ 	 	 11’ 	 	 14’     	 3h 18’	 

3er Flight: 		 10’	    	 13’ 	 	 16’	 	 3h 54’

4er Flight: 		 12’	 	 15’	 	 18’ 	 	 4h 30’




• die Ausrüstung richtig und nahe genug bei mir abstellen 

• sofort spielen, wenn man an der Reihe ist und Divot rasch zurücklegen

• merken Sie sich, wohin andere Mitspieler ihren Ball schlagen 

• helfen Sie Bälle suchen und entscheiden Sie sich früh genug um einen Ball aufzugeben

• ggf. einen provisorischen Ball nachspielen 

• nachfolgende Spieler sofort durchspielen lassen, falls ein Ball nicht gleich zu finden ist 


Grün  

• Ball sofort markieren, Pitchmarken umgehend reparieren und Ball reinigen 

• sofort putten, wenn man an der Reihe ist

• Puttlinie lesen, während Mitspieler putten, wenn diese dabei nicht gestört werden 

• Ball in Lochnähe sofort einlochen, statt ihn erneut zu markieren 

• nachdem alle eingelocht haben, das Grün umgehend verlassen

• der Spieler der als Erster einlocht, kümmert sich um den Fahnenstock

• zügig zum nächsten Abschlag gehen

• das Trolley bereits am Weg zum nächsten Abschlag abstellen 

Bunker  

• vorzeitige richtige Schlägerwahl

• nicht zu viele Probeschwünge durchführen

• Harke (Rechen) schon vor dem Schlag mit in den Bunker nehmen 

• Mitspieler beim Harken (Rechen) unterstützen, um das Spiel zu beschleunigen


Wettspiel  

• eigenes Ergebnis nach dem Einlochen SOFORT laut nennen


generelle Hinweise  

• Handschuh rechtzeitig anziehen 

• Routine mit wenigen Probeschwünge entwickeln 

• unterlassen Sie zu langes Angeln nach Bällen 

• machen Sie ihre Mitspieler aufmerksam, wenn das Spieltempo zu langsam ist

• verstauen Sie ihre Regenausrüstung so, dass Sie leicht zu bedienen ist


And last but not least:


Ihre Position auf dem Platz ist hinter der Spielergruppe vor Ihnen und nicht vor der 
Spielergruppe hinter Ihnen!  

Für die erfahrenen Spieler gilt: 


Unterstützen Sie bitte unerfahrene Spieler, damit sich diese auf dem Platz richtig 
verhalten!  

Wir bitten Sie, diese HINWEISE zu verinnerlichen und wünschen Ihnen in diesem Sinne 
ein schönes und erfolgreiches Spiel!

RICHTIG Bei uns sind Sie


