GOLFCLUB STEIGERWALD
IN GEISELWIND E.V.

Platzordnung / Etikette
-

-

Bitte schonen Sie unseren Platz, insbesondere die Neuanpflanzungen
Probeschwünge auf den Abschlägen sind nicht erlaubt
Trollys dürfen nicht über Abschläge, Vorgrüns und zwischen Grün und Bunker fahren
Bitte ausgeschlagene Divots wieder einsetzen und festtreten
Pitchmarken auf den Grüns sofort und sorgfältig ausbessern (auch fremde)
Bunkerspuren beseitigen und den Rechen in die Halterung legen
Bei Ballsuche / Verzögerung unaufgefordert durchspielen lassen
Greenfee-Karte vor Spielbeginn lösen und deutlich sichtbar am Bag tragen
Der Platzkontrolle sind die Spielberechtigungen (Greenfeekarte, Clubanhänger) auf Verlangen
vorzuzeigen
Die Platzkontrolle ist angewiesen von Spielern, die ohne Berechtigung den Platz benutzen den
doppelten Betrag des regulären Greenfee zu kassieren
Es ist nicht erlaubt mit mehreren Bällen zu spielen, Rangebälle 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 der Greens darf nicht befahren werden (mindestens 10m Abstand)! Es sind ausschließlich
E-Carts der Golfanlage Geiselwind zugelassen. Nicht zugelassen sind selbstfahrende Fahrzeuge
wie Segways, Mantys usw.
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
Als Folge im Platzrecht gilt werktags Zweiball vor Dreiball vor Vierball, an den Wochenenden und
Feiertagen gilt Vierball vor Dreiball vor Zweiball. Schnellere Partien sofort durchspielen lassen!

-

Bewegen, sprechen oder stehen Sie nicht dicht bei dem Spieler, der gerade dabei ist, seinen Ball
anzusprechen oder abzuschlagen.

-

Spielen Sie zügig und ohne zu trödeln. Sie sollten immer bereit sein zu spielen, wenn Sie an der
Reihe sind. Es liegt in der Verantwortung der Spielergruppe, Anschluss an die Gruppe vor sich zu
halten.

-

Sofort nach der Beendigung eines Lochs, sollten die Spieler das Grün verlassen. Überprüfen Sie,
dass kein Schläger vergessen wurde.

-

Gewähren Sie schnelleren Gruppen Vorrang

-

Auf dem Grün: Wenn Sie sich dem Grün nähern, dann das Bag in einer Position zurück lassen, die
es ermöglichen, nach Beendigung des Lochs, sofort weiter zum nächsten Abschlag zu gehen.
Seien Sie außerdem bereit, Ihren Putt zu tätigen, wenn Sie an der Reihe sind. Platzieren Sie die
Fahne nach Beendigung der Bahn wieder vorsichtig im Loch.

