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1 Etikette Allgemein 

1.1 Sicherheit auf dem Golfplatz 

 Während des Aufenthaltes auf dem Golfplatz hat die Sicherheit aller anwesenden 

Personen absolute Priorität. 

 Der Warnruf auf dem Golfplatz lautet „FORE“. Er ist bei Gefahr möglichst laut zu rufen. 

Wer in seiner Nähe den Ruf „FORE!“ hört, wendet sich unverzüglich in die 

entgegengesetzte Richtung ab, geht in die Hocke und legt die Arme über den Kopf. 

 Erst spielen, wenn die vorherigen Spieler außer Reichweite sind.  

 Den Anweisungen des Platzmarshalls ist Folge zu leisten 

 Auf Fairways und im Rough steht der Spieler, der den Ball schlagen will immer näher zur 

Fahne als sein Mitspieler oder Begleiter. Er darf nicht schlagen, wenn sich andere 

Personen in Schlagreichweite in Richtung auf die Fahne aufhalten. 

 Befinden sich Spieler in Schlagreichweite einer nachfolgenden Spielgruppe ohne dass 

diese die Spieler (z. B. Bahn 2 und Bahn 14) sehen kann, so ist optisch  z. B. durch eine 

stehen gelassene Golftasche, an einem für die Spielgruppe sichtbaren Punkt zu warnen. 

 

1.2 Rücksichtnahme und Spielgeschwindigkeit auf dem Golfplatz 

 Auf die Spielgeschwindigkeit ist zu achten. Die Richtgeschwindigkeit beträgt je nach 

Flightgröße ca. 10 - 15 Minuten Spielzeit pro Bahn. 

 Es soll möglichst versucht werden, sich an das DGV-Modell „Ready Golf“ zu halten. 

 Das gemeinsame Spielen von mehreren Spielern aus einer Golftasche ist nicht gestattet. 

 Der Abstand zum Vorflight sollte maximal eine Bahn betragen 

 Abschlagen ist nur von markierten Abschlägen erlaubt. Bälle, Pitchgabel, Tees und 

Ballmarker werden während des Spiels benötigt und sollen sich immer griffbereit „am 

Spieler“ (nicht im Bag) befinden. 

 Spielbälle müssen eindeutig identifizierbar sein, z.B. durch persönliche Markierungen. 

 Im allgemeinen Interesse ist ohne Verzögerung zu spielen. 

 Die Ballsuche darf maximal 3 Minuten dauern. 

 Spieler sollten unmittelbar bereit sein, ihren Schlag zu spielen, wenn sie an der Reihe sind. 

 Glaubt ein Spieler, dass sein Ball außerhalb eines Wasserhindernisses verloren oder im 

Aus sein kann, so sollte er, um Zeit zu sparen, einen provisorischen Ball spielen. 

 Das Golfbag steht beim Schlagen in der Nähe des Spielers, um unnötige Verzögerungen 

zu vermeiden. 

 Beim Erreichen des Grüns wird das Bag bereits in Richtung der nächsten Bahn abgestellt. 

 Pro Spielbahn sind maximal vier Schläge über Par erlaubt, danach muss der Ball 

aufgehoben werden, auch wenn das Loch noch nicht beendet ist. 

 Sobald beim Suchen eines Balls erkennbar wird, dass der Ball nicht gleich zu finden ist, 

nachfolgende Flights durchspielen lassen, sofern es dem Spielfluss entgegenkommt. 

 Niemand soll nahe oder unmittelbar hinter dem Ball oder dem Loch stehen, sich bewegen 

oder sprechen, während ein Spieler den Ball anspricht, seinen Schlag ausführt oder puttet. 

 Die Puttlinie anderer Spieler soll nicht betreten werden. 

 Wenn ein Loch zu Ende gespielt ist, verlassen die Spieler unverzüglich das Grün. 

 Eintragungen in die Scorekarte sollten erst am nächsten Abschlag vorgenommen werden. 
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1.3 Vorrecht auf dem Golfplatz 

 Platzarbeiten haben uneingeschränkten Vorrang! Zum Schutz aller Spieler, sowie 

der Greenkeeper, bitten wir um Rücksichtnahme! 

 Können Spieler ihre Position auf dem Platz nicht halten und bleiben mehr als eine 

Spielbahn hinter den vorausgehenden Spielern zurück, so müssen sie die nachfolgenden 

Spieler zum Überholen auffordern. 

 Abspielmöglichkeiten für Privatrunden vor Wettspielen: 

o Bei Kanonenstart muss der Platz eine Viertelstunde vor der offiziellen Startzeit 

geräumt sein. 

o Vor Wettspielen mit Zeitstart ist die letzte Abspielmöglichkeit 20 Minuten vor 

Beginn des Wettspiels. 

 

1.4 Schonung des Golfplatzes 

 Auf dem Platz- und Übungsgelände ist geeignetes Schuhwerk zu tragen. Erlaubt sind nur 

Softspikes oder Sportschuhe. 

 Die Abschläge sind die mit am meisten benutzten Flächen auf dem Platz. Schonen Sie 

diese daher, indem Sie dort keine Probeschwünge machen. 

 Es ist nur innerhalb der Markierungen abzuschlagen. 

 Abschlagsmarkierungen werden nur durch Mitarbeiter des Golf Clubs versetzt. 

 Golfbags dürfen nicht auf Abschlägen und Grüns gestellt werden. 

 Auf dem gesamten Fairway-Bereich muss der Spieler gewährleisten, dass von ihm 

gelockerte oder herausgeschlagene Rasenstücke (Divots) sofort wieder eingesetzt und 

festgetreten werden. 

 Bevor ein Spieler einen Bunker verlässt, hat er alle von ihm verursachten, wenn 

notwendig auch andere, Löcher und Fußspuren sorgfältig mit dem Rechen einzuebnen und 

zu glätten. Der Rechen ist im Anschluss komplett im Bunker abzulegen. 

 E-Carts sind grundsätzlich nicht über Abschläge, zwischen Bunker und Vorgrüns, 

Vorgrüns sowie über Grüns zu fahren. 

 Pitchmarken (Balleinschläge) auf den Grüns sind sorgfältig zu beheben. Jeder 

Spieler hat eine Pitchgabel in seiner Ausrüstung mitzuführen. Es sollten 

grundsätzlich alle Pitchmarken ausgebessert werden, egal ob vom Spieler verursacht 

oder schon vorhanden. 

 Spieler sollen dafür Sorge tragen, dass das Grün nicht beschädigt wird: 

- Weder durch das zu Nahetreten an das Loch (Spikeschäden),  

- Bedienen des Flaggenstocks; 

- Noch beim Herausnehmen des Balles aus seinem Loch (nicht auf den Putter stützen); 

- Noch bei dem Bedienen des Flaggenstocks; 

- Noch beim Ablegen von Schlägern. 

 

1.5 Sonstiges 

 Anmeldung mindestens 20 Minuten vor Beginn der Runde (Mitglieder und Gäste) im 

Sekretariat. Eintreffen am Abschlag (Tee 1) 5 bis 10 Minuten vor Abschlag. 

 Auf nicht golfende Passanten ist zu achten und Rücksicht zu nehmen. 

 Die Mitnahme von Kinderwägen und Kindern unter 3 Jahren ist nur nach Absprache mit 

dem Management erlaubt und erfolgt auf eigenes Risiko. 
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2 Etikette Bekleidungsregeln für Golfspieler 

Die Einhaltung einer bestimmten Etikette gehört auch bei der Bekleidung der Golfspieler zum 

internationalen Standard des Golfsports. Es wird deshalb gebeten, folgendes zu beachten: 

 Damen und Herren werden vor und während des Spielens sowie im Clubhaus gebeten, auf 

eine gepflegte Bekleidung zu achten. 

 KEINE Golfbekleidung sind Jogginganzüge, Gymnastikhosen, Badeshorts, 

Tennisbekleidung und abgetragene Alltagskleidung. 

 Insbesondere für das Spielen auf dem Platz gelten weiterhin folgende Richtlinien: 

o Für Damen zulässig sind armlose Oberteile mit Kragen, nicht jedoch Oberteile 

mit Spaghettiträgern, T-Shirts, Tops oder Badeanzugoberteile. 

o Für Herren zulässig sind Shirts mit Arm und Kragen, nicht jedoch T-Shirts oder 

Muskelshirts. 

o Für Damen und Herren zulässig sind lange Hosen sowie kurze Hosen bzw. bei 

Damen auch Röcke. Nicht erwünscht sind Blue-Jeans. 

 

3 Platzregeln 

3.1 Aus (Regel 18.2) 

ist durch weiße Pfosten und/oder Linie gekennzeichnet. 

3.2 Penalty Areas (Regel 17) 

Unmarkierte Gewässer gelten als rotmarkierte Penalty Areas, zusätzlich gilt: 

 

Provisorischer Ball an Loch 13:  

Um das Spiel nicht unangemessen zu verzögern, darf an Loch 13 ein provisorischer Ball nach 

einer der Wahlmöglichkeiten der Regel 17.1d(1) ,17.1d (2) gespielt werden, falls nicht sicher 

ist, ob der Ball im Wasserhindernis liegt oder nicht. Wird in einem solchen Fall der 

ursprüngliche Ball im Wasserhindernis gefunden, so darf der Spieler den ursprünglichen Ball 

spielen wie er liegt oder den provisorischen als Ball im Spiel weiter spielen, jedoch nicht mehr 

nach Regel 17.1 verfahren. 

3.3 Ungewöhnliche Platzverhältnisse (Boden in Ausbesserung, unbewegliche Hemmnisse) 

(Regel 16.1) 

a) Boden in Ausbesserung ist durch weiße Einkreisungen und/oder blaue Pfähle 

gekennzeichnet. 

Auch ohne Kennzeichnung ist folgendes Boden in Ausbesserung: 

- Frisch verlegte Soden 

- Mit Kies verfüllte Drainagegräben 

 

b) Mit Pfählen, Manschetten, Bändern oder Seilen gekennzeichneten Anpflanzungen und 

Bäume sind ungewöhnliche Platzverhältnisse. 

 

In diesen Bereichen muss Erleichterung in Anspruch genommen werden. 

 

Lochspiel - Lochverlust, Zählspiel - zwei Strafschläge 
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3.4 Blitz und Donner 

Einer der gefährlichsten Orte bei einem Gewitter ist der Golfplatz. Alleinstehende Bäume, 

Berührungen mit Metall (z. B. Golfschläger), Fahnenstangen, Metallzäunen, Regenschirmen, 

das offene Feld und Waldränder sollten Sie während eines Gewitters unbedingt meiden. Ist 

keine Schutzhütte vorhanden, das Auto oder das nächste Haus zu weit entfernt, ist eine Hocke-

Haltung auf dem Boden einzunehmen. 

 

Als Faustregel gilt: Wenn zwischen Blitz und Donner weniger als 5 Sekunden liegen, dann 

möglichst sofort die Hocke-Haltung einnehmen: Beine dicht zusammen und mit den Armen 

umschließen, Kopf einziehen und 5 m Abstand zur nächsten Person halten. Die Golfbags 

sollten so weit wie möglich entfernt stehen. 

 

3.5 Sonstiges 

 Entfernungsmarkierungen sind gemessen zum Grünanfang 

► 100 m weiße Bodenplatte, Pfähle an FW-Rand 

► 150 m rote Bodenplatte, Pfähle am FW-Rand 

► 200 m gelbe Bodenplatte, Pfähle am FW-Rand 

 Das Spiel mit Driving Range Bällen ist strengstens untersagt. 

 Wenn durch die Golfanlage Wege führen, dann ist äußerste Vorsicht und Rücksichtnahme 

geboten. Wenn Benutzer dieser Wege durch das Spiel gefährdet werden könnten, ist jedes 

Spiel unbedingt zu unterlassen. Die Benutzer sollten gegebenenfalls in höflicher Form 

aufgefordert werden, ihren Weg ohne Zögern fortzusetzen. 

 Die Bunkerrechen werden am Rand komplett innerhalb des Bunkers abgelegt. 

 

4 Regeln Driving Range 
 

 Bitte Balleimer zurückbringen. 

 Die Hinweisschilder mit den Sperrzeiten der Driving-Range für Pflegearbeiten sind zu 

beachten. 

 Das Aufbewahren von Rangebällen außerhalb des Übungsbereiches, z. B. in Caddyboxen, 

Autos und Bags ist nicht gestattet. Rangebälle dürfen vom Gelände der Golfanlage nicht 

entfernt werden. 

 Bälle sammeln ist jenseits der Abschlagsmarkierungen der Driving Range nicht gestattet. 

 Es ist nur innerhalb der Markierungen abzuschlagen. 

 Abschlagsmarkierungen werden nur durch Mitarbeiter des Golf Clubs versetzt. 

 Es ist darauf zu achten, dass sich während des Schwungs mit und ohne Ball keine Person 

in der unmittelbaren Nähe befindet. Beim Üben immer auf gleicher Höhe mit anderen 

Übenden stehen. 

 Nie von hinten an eine übende Person herantreten. Ansprache der betroffenen Person nur 

von der Seite. 

 Das Training anderer Golfer soll nicht durch laute Unterhaltungen oder Handy-Gespräche 

gestört werden. 

 Der für die Golfschule reservierte Bereich darf bei Nutzung durch einen Golflehrer (Pro) 

nicht bespielt werden. 

 Abfälle sind in die bereitgestellten Mülleimer zu werfen. 

 

Daneben gelten grundsätzlich die offiziellen Golfregeln des DGV einschließlich der Etikette. 
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5 Regeln zum Parken / Auf dem Parkplatz 
 

 Reservierte Parkflächen auf den beiden Plateaus dürfen nur von den berechtigten Personen 

genutzt werden. 

 Bitte lassen Sie keine Wertgegenstände in den Autos zurück. Der Club übernimmt für 

Diebstahl, Vandalismus, etc. auf dem Parkplatz keine Haftung. 

 Die Abfahrt zum Schloss, zum Vorplatz des Caddiegebäudes oder zur Gastronomie darf nur 

nach Genehmigung des Clubpersonals, bzw. der Vorstandschaft getätigt werden 

 Weiter ist die Abfahrt zu diesen Bereichen nur zum kurzen Be- und Entladen gestattet. Bei 

längerer Verweildauer im Club muss das Fahrzeug wieder auf dem oberen Parkplatz abgestellt 

werden. 

 Die in den unteren Bereichen ausgeschilderten Parkplätze dürfen nur von den berechtigten 

Personen genutzt werden. 

 

6 Hausordnung 

 Auf der gesamten Anlage sind Golfschuhe nur mit Softspikes erlaubt. 

 Das Abstellen von Golftaschen bzw. Caddy-Wagen ist im Clubhaus und auf der Terrasse nicht 

gestattet. 

 Hunde sind auf der gesamten Anlage an der Leine zu führen, das gilt auch für das Clubhaus. 

 Hunde sind in den Umkleiden, sowie im Caddiegebäude nicht erlaubt. 

 

 

 

 

Stand: September 2021 


