Etikette
Sicherheit und Rücksichtnahme
Spieler dürfen nicht spielen, bis die Spieler vor ihnen außer Reichweite sind. Greenkeeper
haben Vorrecht und dürfen auf keinen Fall gefährdet werden.
Schlägt ein Spieler einen Ball in eine Richtung, in der er jemanden treffen könnte, muss er
sofort den Warnruf "FORE" laut rufen.
Spieler müssen sich vergewissern, dass niemand in ihrer Nähe steht und Schläger oder Ball
getroffen werden könnte.
Spieler sollten immer Rücksicht auf andere Spieler auf dem Platz nehmen und deren Spiel
nicht durch vermeidbare Geräusche stören.
Auf dem Grün sollten Spieler nicht auf oder nahe bei der Puttlinie eines anderen Spielers
stehen oder diese betreten.
Man sollte immer auf gleicher Höhe wie die Mitspieler bleiben und das Vorauslaufen zu
seinem Ball vermeiden sowie in der Nähe des Grüns bleiben bis alle Spieler dieses Loch
beendet haben.
Schonung des Platzes
Pitchmarken sind sorgfältig auszubessern, auch diejenigen, die ein anderer vergessen hat.
Probeschwünge auf den Abschlägen sind verboten.
Herausgeschlagene Rasenstücke, auch auf den Abschlägen, sind wieder einzusetzen und
festzutreten.
Vor Verlassen eines Bunkers muss jeder Spieler, alle von ihm verursachten Unebenheiten
und Fußspuren einebnen.
Mit Golfwägen dürfen Abschläge, Grüns, Vorgrüns sowie die Fläche zwischen Grün und
Bunker nicht befahren werden.
Die Spieler sollten gewährleisten, dass beim Ablegen des Flaggenstocks das Grün nicht
beschädigt wird.
Spieler sollten sich auf dem Grün nicht auf ihren Schläger stützen, vor allem nicht, wenn sie
den Ball aus dem Loch nehmen.
Bitte berühren Sie die Sprengwasserauslässe nicht, da diese leicht verstellt werden können.
Probeschwünge sind auf den Abschlägen verboten.
Spieltempo
Spieler sollten ein gutes Spieltempo und Anschluss an die Gruppe vor sich halten.
Fallen Spieler ein ganzes Loch hinter der Gruppe vor sich zurück und halten sie die darauf
folgende Gruppe auf, sollten sie dieser das Durchspielen anbieten, gleich wie viele Spieler in
dieser Gruppe spielen.
Spieler sollten unmittelbar bereit sein, ihren Schlag zu spielen, wenn sie an der Reihe sind.
Sofort nach Beendigung eines Loches sollten die Spieler das Grün verlassen.

