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Platzordnung/Etikette 

 
 Bitte schonen Sie unseren Platz, insbesondere die Neuanpflanzungen.  

 Probeschwünge mit Bodenkontakt auf den Abschlägen sind nicht erlaubt. – keine Divots beim 
Probeschwung -  

 Bitte ausgeschlagene Divots wieder einsetzen und festtreten. 

 Pitchmarken auf den Grüns sofort und sorgfältig ausbessern (auch fremde). 

 Bunkerspuren sind zu beseitigen und die Rechen in den Sand legen (Griff außerhalb). 

 Bei Ballsuche / Verzögerung unaufgefordert durchspielen lassen. 

 Greenfee-Karte vor Spielbeginn lösen und deutlich sichtbar am Bag tragen. 

 Der Platzkontrolle sind die Spielberechtigungen (Greenfee-Karte, Clubanhänger) auf Verlangen 
vorzuzeigen. 

 Die Platzkontrolle ist angewiesen von Spielern, die ohne Berechtigung den Platz benutzen, den 
doppelten Betrag der regulären Greenfee zu kassieren. 

 Es ist nicht erlaubt mit mehreren Bällen zu spielen, Range-Bälle zu benutzen oder mit mehreren 
Spielern aus einem Bag zu spielen. 

 Bei der Nutzung von Caddywagen und E-Carts sind die örtlichen Vorschriften zu beachten. Das Umfeld 
des Greens darf nicht befahren werden (mindestens 5 m Abstand)! Es sind ausschließlich E-Carts der 
Golfanlage Geiselwind zugelassen. Nicht zugelassen sind selbstfahrende Fahrzeuge wie Segways, 
Mantys usw. 

 Trolleys und Carts dürfen nicht über Abschläge, Vorgrüns und zwischen Bunker und Grüns fahren. 

 Bitte helfen Sie mit, die Golfanlage sauber zu halten und benutzen Sie die aufgestellten Papierkörbe. 

 Hunde müssen an der Leine geführt werden, Verunreinigungen sind durch die Hundebesitzer sofort zu 
beseitigen. 

 Da nur noch mit gebuchten Startzeiten ein Spiel möglich ist, ist die Regelung „Vierer vor Dreier vor 
Zweier“ hinfällig. Es ist auf zügiges Spiel zu achten. Das heißt: - pünktlich am Abschlag einfinden (5 
Min. vor Abschlagszeit) – Ready Golf (wer bereit ist, kann spielen) – Es wird erwartet, dass jede 
Spielergruppe an die Gruppe vor sich Anschluss hält. Ist dies nicht möglich und es ergibt sich eine 
Lücke von einer kompletten Spielbahn, ist der nachfolgende Flight zum Durchspielen berechtigt. Das 
heißt: Der langsamere Flight beendet seine Bahn und schlägt an der nachfolgenden Bahn ab. Der 
durchspielende Flight beendet zügig seine Bahn und schlägt ebenfalls ab. Beide Flights laufen los, der 
überholende Flight spielt zügig weiter während der andere Flight in der Bahn wartet bis er gefahrlos 
weiterspielen kann. 

 Spielberechtigt sind nur Spieler die Mitglied in einem Golfclub sind und mind. HCP 54 bzw. PE 
vorweisen 

 Für Spieler ohne Platzreife steht der 6 Loch Kurzplatz zur Verfügung. 

 Gebuchte Startzeiten, die nicht wahrgenommen werden, sind rechtzeitig zu stornieren. 

 Die Platzkontrolleure sind nicht Teil der Spielleitung. Trotzdem ist Ihren Anweisungen Folge zu leisten. 

 Wir erwarten angemessene Golf-Kleidung.  Zerrissene Jeans, Leggins, Jogging-Anzug, Turnhosen 
sowie Tops und Hemden ohne Kragen sind nicht erlaubt. 

 Das Betreten und Benutzen der Golfanlage erfolgt auf eigene Gefahr! 
 
 


