
ETIKETTE 
 

Golf-Etikette und Verhaltensregeln auf dem Platz 
  
  
Im Interesse eines reibungslosen Spielverlaufes und der Erhaltung des Platzes 
sind nachstehend wichtige Verhaltensregeln zusammengefasst. Wenn Sie bei 
Mitspielern oder in anderen Partien Verstöße feststellen, geben Sie bitte 
entsprechende Hinweise oder informieren Sie die Spielleitung. 
  
  1. Spieler/innen mit Abschlagszeiten haben absolutes Vorrecht. 
Jedes Spiel über die volle Runde hat, von Bahn 9 kommend, auf Bahn 10 den 
Vorrang vor dem dort beginnenden Spiel; beim Spielen einer abgekürzten Runde ist 
zu beachten, dass andere Partien dadurch nicht beeinträchtigt werden. 
Ein eventueller Spielbeginn auf Bahn 10 ist im Sekretariat zu erfragen. 
  
  2. Wettspiele gehen Privatspielen vor. 
  
  3. Gruppen mit mehr als vier Spielern sind nicht erlaubt (außer bei nicht 
vorgabewirksamen Turnieren  und wenn dies durch die Spielleitung genehmigt 
wurde)! 
  
  4. Gegner oder Mitspieler setzen den Ball nicht auf, bevor der Spieler, dem die Ehre 
zusteht, abgeschlagen hat. 
  
  5. Vor einem Schwung oder Übungsschwung muss sich der Spieler vergewissern, 
dass niemand in seiner Nähe steht und durch Schläger, Ball oder auch 
herausgeschlagene Grasnarben gefährdet wird. 
  
  6. Niemand sollte sich bewegen, sprechen oder dicht bei bzw. in gerader Linie 
hinter Ball oder Loch stehen, wenn ein Spieler den Ball anspricht oder einen Schlag 
spielt. 
  
  7. Bei Übungsschwüngen ist jede Beschädigung des Platzes – vor allem der 
Abschläge – zu vermeiden. 
  
  8. Niemand darf spielen, bevor vorausgehende oder durchspielende Spieler außer 
Reichweite sind. 
  
  9. Schneller spielenden Partien ist unaufgefordert Gelegenheit zum Durchspielen zu 
geben. Im Zweifel gilt grundsätzlich: "Zweiballspiel vor Dreiballspiel vor Vierballspiel." 
Außer an Wochenenden, hier gilt die umgekehrte Reihenfolge. 
 
10. In stark frequentierten Zeiten hat die Platzaufsicht das Recht, Flights zusammen 
zu legen. 
   
11. Einzelspieler haben kein Vorrecht; sie haben demnach keinen Anspruch zum 
Durchspielen. 
  
12. Im allgemeinen Interesse ist stets ohne Verzögerung zu spielen: Spieler müssen 
nach Beendigung eines Loches das Grün umgehend verlassen. 
  
13. Können Spieler ihre Position auf dem Platz nicht behaupten und bleiben mehr als 
eine volle Bahn hinter den vorausgehenden Spielern zurück, so müssen sie die 
nachfolgenden Spieler zum Durchspielen auffordern. 



  
14. Spieler die einen Ball suchen der nicht in Kürze zu finden ist, müssen 
nachfolgenden Spielern Gelegenheit zum Durchspielen geben; sie dürfen nicht 
zunächst fünf Minuten suchen, bevor sie überholen lassen. 
  
15. Auf dem gesamten Golfplatz muss der Spieler herausgeschlagene Grasnarben 
(Divots) sofort wieder einsetzen und niederdrücken. 
  
16. Vor Verlassen des Sandhindernisses (Bunker) muss der Spieler alle von ihm 
verursachten Unebenheiten und Spuren sorgfältig einebnen. 
  
17. Schläger oder Schlägertaschen dürfen, zur Vermeidung von Schäden, nicht auf 
die Grüns geworfen werden. 
  
18. Golfwagen (motorisierte wie auch unmotorisierte) dürfen nicht über die Grüns 
fahren bzw. auf ihnen abgestellt werden. 
  
19. Schäden auf dem Grün infolge Ballaufschlags (Pitch-Marken) wie auch Spuren 
von "Spikes" müssen vor dem Verlassen des Grüns sorgfältig behoben werden. 
  
20. Der Flaggenstock ist nach Beendigung des Loches wieder sorgfältig in die 
senkrechte Position zurückzustecken. 
  
21. Das Spielen mit "Range Bällen" auf dem Platz ist nicht gestattet, 
Zuwiderhandlungen werden ausnahmslos mit Platzverweis geahndet. 
  
22. Hunde sind in Turnieren verboten. 
 
23. Hunde sind auf der ganzen Golfanlage und dem Hotelgelände an die Leine zu 
nehmen. 
 
24. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Spieler oder Spielerinnen die den 
Etikette- und Regelanweisungen zuwiderhandeln, oder den Anweisungen der 
Platzaufsicht nicht Folge leisten, des Platzes verwiesen werden können. Bei 
Missachtung dieses Platzverweises droht ein entsprechendes Spiel- und/oder 
Platzverbot das durch den Vorstand ausgesprochen wird. 
 
  
  
 

 


