Westfälischer Golf-Club Gütersloh e.V.

ETIKETTE AUF DEM PLATZ

Liebe Mitglieder,
wir bitten Sie, immer die in unserem Club gewünschte Etikette
einzuhalten.
Gerne bringen wir Ihnen die wichtigsten Regeln nachstehend in
Erinnerung.
• Was ist unter „Spirit of the Game“ zu verstehen?
Überwiegend wird Golf ohne Schiedsrichter gespielt, das
heißt, das ehrliche Bemühen und die Rücksichtnahme des
einzelnen Spielers bilden die Grundlage für den „wahren
Geist des Golfspiels“. Dementsprechend soll jeder Spieler
diszipliniert, ehrlich und höflich dem Golfsport nachgehen.
Alle Menschen, egal ob alt oder jung – egal ob bekannt
oder nicht, werden höflich gegrüßt. Auf dem Platz
üblicherweise durch Heben des Arms.
Sicherheit:
Golfbälle können gefährliche Verletzungen hervorrufen.
Daher ist es wichtig, die Gefährdung der Mitspieler zu
minimieren. Bei der Frage, ob man schon spielen kann,
ohne den vorausspielenden Flight zu gefährden, gilt: Man
stelle sich den längsten Schlag vor, den man mit dem
Schläger gemacht hat und addiert 30 Meter. In diesem
Bereich darf sich kein Spieler befinden.
Abschlagen, wenn Spieler des vorausspielenden Flights
noch keinen 2. Schlag gemacht haben. Gemäß dem
vorherigen Absatz könnte man folgende Rechnung
anstellen: Der vorausspielende Flight hat 190 Meter
abgeschlagen – ich kann mit dem Driver maximal 150
Meter weit abschlagen – also alles ok. In diesen Fällen wird
allerdings der Spieler im vorausspielenden Flight gestört,
da er, wenn er das Abschlaggeräusch des Drivers am
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Abschlag hinter sich hört, befürchten muss, dass er jetzt
gefährdet ist.
Das gleiche gilt auf Par 3 Bahnen. Hier darf erst dann
aufgeteet und abgeschlagen werden, wenn das Grün frei
ist, auch wenn man seinen Abschlag nur vorlegen will.
•

Sollte man einen Ball verzogen haben, der möglicherweise
einen anderen Spieler gefährdet, so ist unverzüglich und so
laut wie möglich „FORE“ zu rufen!

Die Kleiderordnung auf einem Golfplatz ist wie folgt
anzuwenden:
Herren tragen ein Hemd oder ein Shirt mit Kragen und
Ärmeln. Kurze Golfhosen müssen bis zum Knie reichen.
Shirts sind in der Hose zu tragen.
Damen tragen ein Oberteil, dass mindestens über die
Schultern reicht, also keine schulterfreien Tops. Die Shorts
der Damen sollten zumindest bis zur Hälfte der
Oberschenkel reichen (Keine Hot Pants).
Jeans sind nicht erlaubt!
• Bereitet sich ein Spieler auf einen Schlag vor, verhalten
sich seine Mitspieler - spätestens nach dem Probeschlag ruhig. Ansprechen, in der Tasche wühlen etc. stört die
Konzentration und ist unfair.
• Herausgeschlagene Grasstücke (Divots) werden auf dem
Fairway und im Semi-Rough (nicht auf den Abschlägen)
vom Spieler direkt nach dem Schlag wieder eingesetzt und
festgetreten.

Seite 2

Westfälischer Golf-Club Gütersloh e.V.

ETIKETTE AUF DEM PLATZ

• Bei Probeschwüngen sind Beschädigungen des Platzes zu
vermeiden. Auf Abschlägen darf der Boden bei
Probeschlägen nicht berührt werden.
Probeschläge dürfen nicht in Richtung von Mitspielern
gemacht werden, da ein kleiner Stein reicht, um einen
Mitspieler zu gefährden
• Hat ein Spieler aus einem Bunker gespielt, nutzt er die
bereitliegende Harke, um seine eigenen und auch die
eventuell vorgefundenen Fuß-/Schlagspuren wieder
vollständig zu beseitigen.
• Zwischen zwei Schlägen bewegt sich die Gruppe zügig
voran, um nachfolgende Flights nicht unnötig aufzuhalten.
Auch wenn noch ein Mitspieler schlägt, mache ich mir
schon Gedanken, mit welchem Schläger ich voraussichtlich
den nächsten Schlag ausführen werde.
• Müssen ein oder mehrere Bälle gesucht werden und hinter
mir wartet eine Spielgruppe, muss ich unverzüglich
durchspielen lassen.
• In unserem Club wird „Ready-Golf“ gespielt, d.h. jeder
Spieler, der spielen kann und dabei keinen Mitspieler
gefährdet oder stört, soll seinen Ball spielen, um hiermit
das Spieltempo der Gruppe zu beschleunigen.
• Pitchmarken auf den Grüns müssen entfernt werden!!!
Spieler müssen hierzu eine Pitchgabel immer dabeihaben
(im Golfbag reicht nicht).
Üblicherweise wurde zuerst die Pitchmarke ausgebessert
und dann geputtet.
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Beim Entfernen der Pitchmarken ist nicht der Boden unter
der Marke anzuheben, da hierbei Wurzeln abgerissen
werden. Vielmehr ist der Boden von allen Seiten in
Richtung der der Pitchmarke zu drücken. Anschließend wird
die Pitchmarke mit dem Putter glattgeklopft.
Das Nicht-Entfernen von Pitchmarken ist leider bei
uns in letzter Zeit ein großes Problem geworden.
Jeder Spieler ist verpflichtet, seine (mögliche)
Pitchmarke aktiv zu suchen. Selbstverständlich
bessert jeder Spieler auch andere Pitchmarken aus.
• Die Golftaschen werden vor dem Putten an der Seite des
Grüns abgestellt, die zum nächsten Loch führt. Dieses
sorgt dafür, dass die Spieler nach dem Putten das Grün
zügig für folgende Flights freimacht.
• Das Ergebnis eines Lochs wird von allen Spielern
frühestens am nächsten Abschlag in die Scorekarte
eingetragen. Der erste Spieler, der gem. Ready-Golf
abschlägt, trägt die Ergebnisse natürlich erst nach seinem
Abschlag ein.
• Mit dem Trolley darf nicht zwischen dem Grün und einem
Grünbunker und nicht über das Vorgrün gefahren werden.
• Um Mitspieler nicht zu stören, ist die normale
Standposition beim Abschlag und auf der Spielbahn im
Rücken des Spielers oder vor dem Spieler (in seiner
Blickrichtung, etwas nach hinten versetzt).
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• Auf dem Grün tritt kein Spieler auf die Puttlinie seiner
Mitspieler. Er steht auch nicht beim Putten seiner Mitspieler
auf der (beidseitigen) Verlängerung deren Puttlinie.
Weiterhin ist darauf zu achten, dass der eigene Schatten
nicht auf die Puttlinie des Mitspielers fällt.
Falls die Fahnenstange aus dem Loch gezogen wird, bleibt
sie auf dem Boden liegen, bis der letzte Spieler des Flights
geputtet hat.
• Mobiltelefone bleiben auf dem Golfplatz ausgeschaltet.
Klingelgeräusche und Telefongespräche stören.
• Der erste Flight hinter einem Turnier hält einen
Mindestabstand einer Par 3 oder Par 4 Bahn, d.h. das erst
abgeschlagen werden darf, wenn der Flight das Grün
verlassen hat.
• Auch wenn unsere Mitglieder keine Regel-Gurus sein
müssen, erwarten wir, dass jedem Spieler (auch außerhalb
von Turnieren) die wichtigsten Golfregeln bekannt sind. Ein
Spieler, der nicht weiß, wie und wann ein Ball gedroppt
wird oder wie mit einem unspielbaren Ball zu verfahren ist,
stört den Ablauf auf dem Platz. Die Mitspieler sind nicht auf
dem Golfplatz, um einem Regelunkundigen fortwährend zu
helfen.
• Im Clubhaus-Restaurant werden keine Golf-Caps getragen.

Beim Befahren unseres Platzes mit Golfcarts haben wir ExtraRegeln, die dazu dienen, dass der Platz geschont wird.
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