Etikette -Verhalten auf der Golfanlage Zollmühle
Sicherheit - es gilt „Safety first“
Spieler dürfen nicht spielen, bis die Spieler vor ihnen außer Reichweite sind und es darf nicht
nah aufgespielt werden.
Probeschwünge nur mit Abstand und nie in Richtung anderer.
Platzarbeiter haben Vorrecht und dürfen auf keinen Fall gefährdet werden.
Höchstens in Höhe des Balles, besser stets deutlich hinter dem Ball stehen, den ein anderer
schlägt. Das Vorauslaufen zu seinem Ball ist zu unterlassen.
Schlägt ein Spieler einen Ball in eine Richtung, in der er jemanden treffen könnte, muss er
sofort den Warnruf FORE laut rufen.
Hört ein Spieler diesen internationalen Warnruf, muss dieser unverzüglich seinen Kopf mit den
Armen schützen und sich hinter dem Golfbag sofern dieses in Reichweite ist, ducken.
Höflichkeit und Rücksichtnahme
In unserem Club herrscht eine freundliche Atmosphäre, zu der alle Spieler beitragen können,
indem sie stets einen höflichen Umgang mit anderen pflegen. Das Grüßen auch von fremden
Spielern sollte eine Selbstverständlichkeit sein.
Andere Spieler und deren Spiel nicht durch vermeidbare Geräusche stören. Mobiltelefone
sollten während des Verweilens auf der Anlage mindestens stumm geschalten werden.
Wenn man an einem Abschlag oder Grün vorbeikommt, auf dem gerade ein Spieler sein
„ Glück versucht“, bitte ruhig stehenbleiben und warten bis gespielt wurde.
Auf dem Grün sollten Spieler nicht auf oder nahe bei der Puttlinie eines anderen Spielers
stehen oder diese betreten.
Die Spieler sollten in der Nähe des Grüns bleiben bis alle Spieler dieses Loch beendet haben.
Die Mithilfe beim Suchen verlorengegangener Bälle sollte selbstverständlich sein.
Wutausbrüche und das Werfen von Schlägern sind „No-Gos“.
Schonung des Platzes
Pitchmarken (Balleinschlaglöcher) sind auf dem Grün sorgfältig mit einer Pitchgabel, die jeder
Spieler mit sich führen muss, auszubessern- auch diejenigen, die ein anderer vergessen hat.
Die Fahnenstange vorsichtig herausnehmen und ablegen (nicht werfen) und wieder sorgfältig
einsetzen. Bitte nur so nahe wie unbedingt nötig an das Loch herantreten, um dieses nicht zu
beschädigen und seine Umgebung zu schonen.
Das Grün sollte man nicht unnötig betreten und immer auf dem kürzesten Weg verlassen.
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Herausgeschlagene Rasenstücke (Divots) sind wieder einzusetzen und festzutreten. Auf den
Abschlägen muss die Schadstelle vom Spieler mit dem dafür vorgesehenen Sand-SamenGemisch ausgebessert werden.
Bei Probeschwüngen sind Beschädigungen der Grasnarbe durch Herausschlagen von Divots
insbesondere auf den Abschlägen zu vermeiden.
Vor Verlassen eines Bunkers muss jeder Spieler, alle von ihm verursachten Unebenheiten und
Fußspuren einebnen. Der Rechen muss wieder innerhalb des Bunkers (Zinken nach unten)
platziert werden, damit er bei Mäharbeiten nicht stört. Den Bunker immer von der flachen
Seite aus betreten.
Mit Trolleys und Carts dürfen Abschläge, Grüns, Vorgrüns sowie die Fläche zwischen Grün und
Bunker nicht befahren werden.
Die Sprengwasserauslässe dürfen nicht berührt werden, da diese leicht verstellt werden
können.
Spieltempo
Spieler sollten unmittelbar bereit sein, ihren Schlag zu spielen, wenn sie an der Reihe sind. Zu
viele Probeschwünge sind zu vermeiden.
Sollte die Spielgruppe hinter einem Flight schneller spielen, muss diese wiederholt warten
und hat sich gleichzeitig zu dem vorherigen Flight eine Lücke gebildet, dann muss der Flight
diese Gruppe durchspielen lassen. Man stellt sich dazu an den Rand der Spielbahn und
signalisiert der Gruppe hinter einem deutlich, dass sie schlagen dürfen.
Wenn der Ball auf das Grün geschlagen worden ist, bitte darauf achten, dass das Golfbag
immer in Richtung des nächsten Abschlags abzustellen ist, damit man nach dem Einlochen
nicht mehr zurücklaufen muss.
Sofort nach Beendigung eines Loches sollten die Spieler das Grün verlassen und den Score
erst am Abschlag des Folgelochs oder auf dem Weg dorthin notieren.
Allgemeine Hinweise
Zigarettenkippen gehören nicht auf die Spielbahnen. Raucher führen bitte einen
Aschenbecher mit sich.
Die Mitgliederplakette bzw. das Greenfee-Ticket bitte deutlich sichtbar anbringen.
Jeder Spieler benötigt auf dem Platz eine eigene Schlägertasche mit Schlägern - das Spiel aus
einem Bag ist nicht gestattet.
Das Spielen von Rangebällen ist weder auf dem Golfplatz noch auf dem Putting-Green erlaubt.

