
 
 

 

                                  
Spielordnung 
 
Es ist unser Ziel, unseren Golfern durch eine sportlich faire Abwicklung des 
Spielbetriebs viel Freude und Spaß  beim Ausüben ihrer Sportart  zu bereiten! 
 
Spieltempo 
Um allen Golfspielern ein ungehindertes Golfspielen zu ermöglichen, wird ein 
zügiges Spiel erwartet. Eine Spielrunde über 18 Loch (zu viert) sollte nicht mehr als 
4 h 35 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. 
 
Start von Tee 1 
Startberechtigt sind nur Spieler, die sich zuerst mit ihrem DGV-Ausweis am 
Terminal (Frontseite Starterhaus) für eine 18 bzw. 9 Loch Runde angemeldet haben 
und sich dann zu Beginn der Runde am Check-In Leser (direkt vor dem Abschlag 1) 
eingecheckt haben. Die Anmeldung ist max. 30 min vor dem Beginn der Runde 
möglich. Sollte ein Spieler seinen Ausweis vergessen haben, so muss er sich vor der 
Runde im Sekretariat eine Gastkarte ausleihen. 
Bei starkem Andrang sollten sich Spieler wochentags zu Dreier- oder 
Vierergruppen zusammenschließen. Die Platzaufsicht ist befugt, regulierend in die 
Flightzusammenstellung einzugreifen. 
An Wochenenden, Brückentage und Feiertagen sind Startzeiten zu reservieren. 
 
Start von Tee 10 
Der Beginn der Runde von Tee 10 ist täglich bis 09.00 Uhr möglich.  
Ab 09.00 Uhr darf von Tee 10 nur nach Absprache im Sekretariat oder nach 
Absprache mit der Platzaufsicht gestartet werden. 
Die Spieler kommend von Spielbahn 9 haben Vorrang und dürfen in ihrem Spiel 
nicht behindert werden. 
Spieler, die an Tee 10 gestartet sind und dann an Abschlag 1 weiterspielen möchten, 
haben kein Vorrangsrecht und müssen sich am Check-In-System (Starterhaus und 
Abschlag 1) registrieren. 
 
Startzeiten 
Am Wochenende, an Brücken- und Feiertagen gibt es von 09.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
Startzeiten. 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.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
Vorrecht auf dem Platz  
Es gilt die Regelung: Wochentags und am Wochenende haben 4 er vor 3 er vor 
2 er 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.  
Spieler, die am „Jahres-Matchplay“(Lochspiel) teilnehmen, haben Durchspielrecht. 
Die jeweilige am Matchplay teilnehmende Spielgruppe ist erkennbar an einer Fahne, 
die den Teilnehmern im Büro ausgehändigt wird. 
 
Nicht erlaubt  
-sind mehr als 4 Spieler in einem Flight 
-das Spielen aus einem Bag durch mehrere Spieler 
 
Spielunterbrechung bei Gewitter 
Bei Gewitter muß jeder Spieler eigenverantwortlich sein Spiel unterbrechen. 
 
 
Platzaufsicht 
 
Lieber Spieler,  
 
bitte sehen Sie die Platzaufsicht als positiv. Sie 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.  
Die Platzaufsicht ist angewiesen, sich nicht auf eine Diskussion einzulassen. 
Probleme können im Sekretariat mit der Betreiberfamilie diskutiert werden. 
 
Bei Nichteinhaltung der Spiel-und Platzordnung und bei Verstößen gegen die 
Etikette folgt zunächst eine Verwarnung mit Meldung im Sekretariat und bei 
wiederholtem Vorkommen ein Platzverweis! 

 


