
Platzordnung der Golfanlage Zollmühle 
 

1.    Spielerlaubnis  

 

Voraussetzung für die Nutzung der 18 Loch Anlage ist die Platzerlaubnis. 

Spielberechtigt sind alle aktiven Mitglieder des Golfclubs Zollmühle e.V. und des 

Limes Golfclubs Zollmühle e.V.. Clubanhänger sind sichtbar am Golfbag zu befestigen. 

Spielberechtigt sind Gäste mit Platzerlaubnis nach Entrichtung des Greenfees. Der 

Greenfeeanhänger ist sichtbar am Golfbag zu befestigen. 

Das Übungsgelände oder der 9-Loch Kurzplatz darf ohne Platzerlaubnis genutzt 

werden. Das Rangefee bzw. Kurzplatzfee muss im Voraus bezahlt werden. 

 

2. Vorrecht auf dem Golfplatz 

 

Es gilt die Regelung: Wochentags und am Wochenende haben 4er vor 3er vor 

2er Flights Vorrang. Ein Durchspielrecht für jedwede Gruppe ergibt sich aber, sobald 

eine Spielgruppe den Anschluss an die davor spielende Gruppe über mehr als eine 

Spielbahn verloren hat oder mit dem Suchen nach Bällen begonnen hat und die 

nachfolgende Spielgruppe, gleich welcher Größe aufgelaufen ist.  

 

Flights mit mehr als 4 Spielern haben kein Platzrecht; Einzelspieler kein Durchspielrecht. 

An stark frequentierten Tagen sind 4er Flights zu bilden. 

 

 

3.  Spieltempo  

 

Um allen Golfspielern ein ungehindertes Golfspielen zu ermöglichen, muss zügig und 

nach Ready Golf gespielt werden. Eine Spielrunde über 18 Loch (zu viert) sollte nicht 

mehr als 4 h 15 min in Anspruch nehmen. Zeitvorgaben pro Spielbahn sind auf den 

Scorekarten oder auf im Sekretariat erhältlichen Tabellen ausgedruckt. An verschiedenen 

Abschlägen stehen Tafeln, auf denen der Spieler ablesen kann, auf welchem Abschlag er 

seiner Startzeit entsprechend stehen sollte 

 

4.   Start von Tee 1 und Tee 10 

 

Grundsätzlich darf nur von Tee 1 oder Tee 10 gestartet werden. Die Golfrunde kann an 

Tee 10 nur dann begonnen werden, wenn diese zuvor im Sekretariat oder bei der 

Platzaufsicht angemeldet worden ist und wenn kein Flight von der Bahn 9 kommend, der 

immer Vorrang hat, behindert wird.  

 

5.  Startzeiten  

      

     Startzeiten, die entweder telefonisch oder über Startzeitenreservierung auf unserer   

     Homepage gebucht werden können, gibt es täglich von 07.00 Uhr bis 16.00 Uhr.     

     Die Startzeiten können 7 Tage vor dem jeweiligen Spieltag reserviert werden.    

     Können gebuchte Startzeiten von einem Spieler nicht in Anspruch genommen werden, ist        

     das Clubsekretariat umgehend zu informieren. 

 

6. Das Spielen von zwei oder mehreren Spielern aus einem Golfbag ist auf der 18 Loch 

Anlage nicht gestattet. 



 

7. Wer auf dem Platz mit Driving-Range-Bällen spielt oder Bälle auf der Range sammelt, 

zieht sich sofort eine vierwöchige Platzsperre zu.  

 

8. Da neben der Golfanlage öffentliche Wege laufen, achten Sie bitte insbesondere auf 

Fußgänger und Radfahrer, die in der Regel keine Golferfahrung haben. 

 

9. Hunde dürfen montags bis freitags ganztägig angeleint mit auf die Runde mitgenommen 

werden. Am Wochenende und an Feiertagen dürfen Hunde bei einer Startzeit vor 9.00 Uhr 

und nach 15.00 Uhr mitgenommen werden; am Kurzplatz und auf der Range ganztägig. 

 

10. Platzarbeiter haben grundsätzlich Vorrecht. 

 

11. Biotope und angrenzende landwirtschaftlich genutzte Flächen dürfen nicht betreten  

      werden. 

 

12. Der Weg, der die Spielbahnen 7,8 und 9 kreuzt, darf nicht benutzt werden. 

 

13. Softspikes -keine Metallspikes- sind erlaubt.   

 

14. Bekleidung 

  

      Wir bitten Sie, auf der Golfanlage folgende Kleidungsstücke nicht zu tragen: 

- Trainingsanzüge 

- Radlerhose und Leggings 

- Ausgefranste und löchrige Jeans 

- Shorts, Tops 

 

15. Spielunterbrechung bei Gewitter  

 Bei Gewitter muss jeder Spieler eigenverantwortlich sein Spiel unterbrechen. 

 

16. Platzaufsicht  

Unsere Platzaufsicht ist eine Hilfe und ein Service, um einen zügigen, harmonischen und 

reibungslosen Spielablauf für alle Spieler auf der Anlage zu gewährleisten. Die 

Platzaufsicht will nicht reglementieren, sie will regulieren, behilflich sein und sie freut 

sich über jedes nette Gespräch mit Ihnen. Zu ihrem Auftrag gehört es, im Interesse aller 

Spieler, die Umsetzung der Spielordnung auf dem Platz zu gewährleisten. 

Deshalb muss den Anordnungen der Platzaufsicht unbedingt Folge geleistet 

werden. 

 

17. Es sind Platzregeln, Etikette und die Wettspielausschreibungen am Aushang zu   

  beachten. 

Jeder Spieler muss sich vor dem Betreten des Platzes am Aushang informieren, welche 

Regelungen an dem entsprechenden Tag für den Spielbetrieb getroffen worden sind. 

 

 

Neben diesen organisatorischen Voraussetzungen beachten Sie bitte, dass viele Dinge im 

Leben und auf dem Golfplatz mit Freundlichkeit, gegenseitige Rücksichtnahme und 

Verständnis viel besser zu lösen sind. 

 
 


