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Etikette und gute Umgangsformen auf deinem Golfplatz 
 
Denke daran, die Spielzeit in der Golfbox zu reservieren. Denke daran die Uhrzeit zu 
Bestätigen spätestens 10 Minuten vorher. Denke daran, die Zeit abzusagen, wenn du 
verhindert bist. 
 
Beginne deine Runde, wenn sich der Flight vor dir auf das Grün gespielt hat und selbst mit 
einem guten Schlag außer Reichweite ist. Auf einem Par-3-Loch muss der vordere Flight das 
Grün verlassen haben. 
 
Wenn der Mitspieler abschlägt, wird nicht geredet, sondern darauf geachtet, wo der Ball 
landet. 
 
Sei bereit zu spielen, wenn du an der Reihe bist. Behalte jedoch den Ball deines Mitspielers 
im Auge und positioniere dich dort, wo du nicht getroffen werden kannst. 
 
Bewege dich in einem flotten Tempo vorwärts. 
 
Versuche, mit dem Flight, der vor dir spielt, Schritt zu halten. 
 
Harke den Bunker für deinen Mitspieler, wenn es das Spiel beschleunigt. Lege die Harke in 
den Bunker. 
 
Platziere am Grün deinen Bag / Cart an einer Stelle, die zum nächsten Loch führt - vor dem 
Putten. 
 
Repariere vorhandene Pitchmarken – auch deine eigenen. 
 
Putte fertig, wenn dein Ball fast in das Loch gegangen ist und sich in der Nähe des Lochs 
befindet. Andernfalls markiere die Position mit einer Markierung hinter dem Ball in Bezug auf 
die Fahne und nimm den Ball auf. 
 
Hebe den Ball auf, wenn du in einem Stableford-Match keine Punkte mehr erzielen kannst. 
 
Ziehe deinen Cart niemals zwischen einen Bunker und das Grün. Umrunde den Bunker außen 
herum. Ziehe den Wagen nicht durch einen Grasbunker (Bereiche mit höher geschnittenem 
Gras anstelle von Sand). 
 
Folge den angelegten Wegen, wo es für dein Spiel und das Vorankommen auf dem Platz 
natürlich ist. Es schont den Platz. 
 
Winke einen nachfolgenden Flight durch, wenn du einen Ball suchst oder langsam gespielt 
hast. Ziehe deinen Trolley zur Seite und warte mit dem Weiterspielen, bis der überholende 
Flight außer Ballreichweite ist. 
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Wenn ein Loch fertig gespielt ist, gehen alle unverzüglich weiter zum nächsten Abschlag, und 
hier werden die Ergebnisse für das Loch notiert. Die Person, die die Ehre hat, kann 
vorteilhafterweise mit der Aufzeichnung der Punktzahl warten, bis sie/er abgeschlageb hat. 
 
Vom Vorstand genehmigt am 30. Mai 2022. 
 
 
 
 


