
	  
	  
	  

Newsletter - Sonderausgabe 
	  

Liebe Mitglieder, 
 
aktuelle Geschehnisse auf unserem Patz 
veranlassen uns dazu, mal einen Newsletter 
nur zum Thema Etikette und Platzregeln 
herauszugeben. 
 
Streitigkeiten während des Golfspiels sind 
unangenehm und lästig. Sie vermiesen eine 
schöne Runde, die der Entspannung, dem 
sportlichen Ehrgeiz und dem Miteinander dient. 
 
Als erfahrene Golfer denken Sie jetzt das weiß 
ich doch alles, aber manches geht auch in 
Vergessenheit und wird von Routine überlagert. 
Anfänger in diesem Sport wissen vielleicht einiges noch nicht und lernen 
dazu. Sie vermeiden dadurch unschöne Begegnungen mit erfahrenen 
Golfern auf dem Platz. Sie können gar nicht verstehen, über was sich so 
mancher aufregt. 
 
Also lest doch einmal – Anfänger und  Fortgeschrittene sowie Pofis - das 
erspart so manche Diskussion. 
 

1. Bewahrt doch Anstand und verhaltet euch ruhig, höflich und fair 
auf dem Golfplatz. Solltet ihr euch einmal gestört fühlen, dann 
bemerkt das in aller Höflichkeit und Respekt.  
 

2. Achtet darauf, in welcher Reihenfolge gespielt wird und darauf, 
wem „die Ehre “ gebührt, also als Erster abschlagen zu dürfen. 
Wenn sich ein Spieler auf seinen Schlag vorbereitet, so ist Ruhe 
angesagt. Auch ein Schatten kann die Konzentration des 
Mitspielers beeinträchtigen. 
 

3. Bitte beachten: Tretet niemals auf die Puttlinie.  
 



4. Golf ist eine ruhige und disziplinierte Sportart.  
Selbstbeherrschung gehört dazu. Temperamentsausbrüche 
gehören nicht auf den Golfplatz. Wutausbrüche, Fluchen, 
Golfschläger umherwerfen usw. verstoßen gegen jede 
Golfplatzregel und können sogar mit einer Disqualifikation bestraft 
werden. 
 

5. Zu einer privaten Golfrunde oder einem Golfturnier kommt  
rechtzeitig und pünktlich zum Abschlag (mindestens 5 – 10 
Min.). Wenn das Golfspiel begonnen hat, ist es selbstverständlich, 
dass die Golfspielrunde auch zu Ende gespielt wird, ganz 
unabhängig, ob man mitten in der Spielrunde keine Lust mehr oder 
einfach keine gute Spielform hat.  
 

6. Rangebälle gehören auf die Drivingrange und dürfen nur dort zum 
Trainieren benutzt werden. Bei Chippen und Putten benutzt man 
seine eigenen Bälle. Auf der Runde dürfen niemals 
Drivingrangebälle gespielt werden, auch nicht die von anderen 
Clubs. Bei einem Vergehen droht zuweilen auch mal eine 
Platzsperre von bis zu einem Jahr. 
 

7. Gutes Golf ist schnelles Golf, also bitte 
spielt zügig. Man merke: Schnell zum Ball; 
ruhig am Ball. Vermeidet unnötige 
Verzögerungen. Spielt  einen provisorischen 
Golfball, wenn sich der Golfball im Aus oder 
außerhalb eines Wasserhindernisses 
verloren sein könnte. So erspart man sich 
einen unnötigen und zeitaufwendigen 
Rückweg. Golfspieler, die einen Golfball 
suchen, müssen den nachfolgenden 
Golfspielern unverzüglich ein Zeichen zum 
Durchspielen geben, wenn der gesuchte 
Golfball nicht sogleich zu finden ist. Erst 
wenn der nachfolgende Flight überholt hat und außer Reichweite 
ist, darf weitergespielt werden. 

 Die Bags werden so neben dem Grün abgestellt, damit ihr nach 
dem Putten schnell zum nächsten Loch gehen könnt und nicht 
noch einmal das Grün umrunden müsst, um zu euren Wagen zu 
gehen. 
 
 
 



8. Wir sind einige der wenigen Golfplätze, die 
auch eine ordentliche Jeans (keine Jeans im 
Used-Look – z.B. Löcher oder Risse etc.) 
zulassen. Aber Kragen ist unbedingt 
erforderlich, auch beim Training. Es gehört zur 
Tradition des Golfspiels einfach dazu, dass 
eine gewisse Kleiderordnung einzuhalten ist.	  	  
	  
 

9. Spielt ihr als Viererflight und hinter euch 
kommt ein schneller spielender Dreier- oder 
Zweierflight, so gehört es auch zur Etikette, dass man den 
schnelleren Flight durchspielen lässt. 
Das gilt auch für die Rydercupspieler, die zur Zeit auf unserem 
Platz ab und zu unterwegs sind. Ihr Bag ist mit einem Fähnchen 
(Deutschlandfahne) gekennzeichnet. Sie spielen ein 18 Loch 
Turnier und haben so auch einmal Vorrang. Lasst sie durchspielen! 

 
 
     10. Und die Ballkörbe??? Die gehören nicht in den Spind und sollten 
          nach dem Training wieder zurück an die Ballmaschine gestellt 
          werden	  .	  
 

 
 
 
Wer jetzt von Etikette und Platzregeln noch nicht genug hat, könnte 
einen Blick in unsere Spielordnung wagen. Diese ist auf unserer 
Internetseite zu finden:  
www.golf-seligenstadt.de 
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