Verhaltenskodex auf dem Platz 1/2
Gefährliches Spiel
Um einen Golfplatz „in Schuss“ zu halten, sind regelmäßige Platzarbeiten notwendig. Somit ist es
unvermeidlich, dass es auf dem Platz für Golfspieler/-innen zu Begegnungen mit den Greenkeepern kommt.
Um Konflikte, viel mehr aber noch Gefährdungen der Greenkeeper zu vermeiden, ist es notwendig,dass
beide Seiten, Spieler/-innen und Greenkeeper eindeutig miteinander kommunizieren.
Grundsätzlich gilt: Platzpflege geht vor Spiel!
Die Regeln der Etikette gelten auch im Umgang mit dem Greenkeeping-Team, anders ausgedrückt:
Es darf nur gespielt werden, wenn niemand gefährdet wird.
Zu beachten ist weiterhin, dass ...
• niemals ein Ball in Richtung Greenkeeper gespielt werden darf, wenn dieser mit dem Rücken
zum Spieler arbeitet.
• niemals ein Ball in Richtung Greenkeeper gespielt werden darf, sofern dieser gerade eine
Maschine bedient.
• erst gespielt werden darf, wenn der Greenkeeper durch eindeutiges Zeichen (Hand/Arm hoch)
zur Fortsetzung des Spiels auffordert.
Um Spiel und Pflegemaßnahmen gleichermaßen nicht unnötig zu verzögern, ist das Spielen mehrerer Bälle eines Spielers zu unterlassen.

Verhalten auf dem Platz
Fahne und Loch
•
•
•

Die Fahne sollte nicht auf dem Grün fallen gelassen, sondern auf das Grün gelegt werden.
Um den Lochrand zu schonen, sollte, wenn die Fahne „bedient“ wird, der Flaggenstock nicht
gegen den Lochrand gedrückt werden.
Der Lochrand sollte nicht durch „heraushebeln“ des Balles mittels Putter beschädigt werden.

Pitchmarken
•
•

Pichmarken werden immer von außen nach innen ausgebessert; die Ränder werden aufeinander zugedrückt
neben den eigenen dürfen auch weitere Pitchmarken ausgebessert werden.
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Bunker
•
•
•

Bunker werden immer von der flachen Seite her betreten und auch wieder verlassen, unabhängig
davon, ob ein anderer Weg kürzer wäre.
Spuren im Bunkersand sind zu beseitigen, indem eine Harke benutzt wird; dabei ist darauf zu achten, dass der Sand möglichst gleichmäßig verteilt wird.
Die Harke wird, nachdem sie benutzt wurde, außerhalb des Hindernisses in dessen Verlaufsrichtung
abgelegt.

Abschlagsflächen
•
•
•

Probeschwünge werden außerhalb der Abschlagsfläche ausgeführt
etwaige Divots werden nicht wieder eingesetzt
abgebrochene Tees werden aufgehoben und in den Abfallbehältern entsorgt.

Golfcarts
•
•
•
•

Vor Inbetriebnahme des Carts wird dieses auf evtl. Beschädigungen hin überprüft. Beschädigungen sind vor Fahrtantritt an der Golfrezeption zu melden.
Das Cart darf nur von maximal 2 Personen genutzt werden.
Die Geschwindigkeit ist den Platz- und Wetterverhältnissen anzupassen, bei Nässe besteht Schleudergefahr.
Das Befahren des Hard-Roughs ist strengstens verboten.

Trolleys
•
•

Um das Spiel nicht zu verzögern, ist es wichtig, dass der Spieler seinen Trolley in Reichweite oder
aber bereits in Richtung des nächsten (Ab)Schlages positioniert.
Trolleys dürfen nicht in und/oder durch das Hard-Rough gezogen werden.
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