Sehr geehrte Damen und Herren!
Liebe Mitglieder!
Geschätzte Golffreunde!
Betreff: Etikette auf der Golfanlage – Schonung des Platzes
Die Golfsaison hat endlich wieder begonnen und überall auf unserem
wunderschönen Platz wächst und gedeiht es. Die eine oder andere
Ausbesserung und Verbesserung ist noch durchzuführen, aber im Großen und
Ganzen präsentiert sich unser Platz bereits wieder in einem sehr guten
Zustand. Dank dafür unseren Greenkeepern.
Damit dies auch die ganze Saison so bleibt, erlaube ich mich mir heuer bereits
am Anfang der Saison auf die Platzschonung und Etikette hinzuweisen, bzw. in
Erinnerung zu rufen.
Es muss in unserem gemeinsamen Interesse sein unseren Platz zu schonen
und damit das Gesamterscheinungsbild zu verbessern und das Spielvergnügen
zu erhöhen.
Ich möchte daher im Besonderen auf nachstehende Punkte zur Schonung des
Platzes aufmerksam machen:
Bei Probeschwüngen ist jeder Beschädigung des Platzes – vor allem der
Abschläge - durch Herausschlagen von Grasnarben zu vermeiden.
Im Sandhindernis müssen alle Unebenheiten und Fußspuren mit der
dafür vorgesehenen Bunkerharke eingeebnet werden.
Herausgeschlagene Rasenstücke (Divots) müssen wieder zurückgelegt
und festgetreten werden.
Auf dem Grün müssen die Einschlaglöcher des Balls (Pitchmarken) und
Schäden durch Spikes ausgebessert werden.
Die Fahnenstange muss wieder ins Loch zurückgesteckt werden. Es ist
darauf zu achten, dass der Lochrand nicht beschädigt wird.
Die Golftaschen dürfen Sie nicht auf das Green legen. Es ist auch nicht
erlaubt, das Green inkl. Vorgreen mit dem Trolly zu überqueren.
Sie dürfen nicht in die Puttlinie des Mitspielers oder Gegners treten (
Puttlinie = Linie zwischen Ball und Loch)
Zwischen Bunker und Green darf der Rasen nicht mit Trollys befahren
werden.
Zigarettenstummeln dürfen nicht am Platz entsorgt werden.

Leider kommt es auch immer wieder vor, dass Rangebälle auf der Runde
verwendet werden. Wir machen darauf aufmerksam, dass das Spielen mit
Rangebällen auf der Runde mit sofortigem Verweis von der Runde und einem
Spielverbot von einem Monat geahndet wird.
Ein weitere Faktor um das Golfspiel zu genießen ist die Einhaltung der Etikette
im Sinne des „Spirit oft the Game“. Auch dies ersuche ich, damit alle ein
uneingeschränktes Vergnügen auf der Golfrunde haben können, entsprechend
zu leben.
Die Marshals sind aufgefordert worden in dieser Saison verstärkt auf die
Einhaltung der Etikette und Platzschonung zu achten und bei mehrmaligem
Verstoß dagegen auch entsprechende Konsequenzen auszusprechen.
Da es in unserem gemeinsamen Interesse ist, ersuche ich auch Sie /Euch die
Mitspieler bei entsprechender Verfehlung, bzw. Unachtsamkeit darauf
aufmerksam zu machen.
Ich bedanke mich im Voraus für die Mithilfe damit wir diesen wunderbaren
Sport auf unserem schönen Platz uneingeschränkt entsprechend dem „Spirit of
the Game“ genießen können.

Herzlichen Dank und eine wunderschöne Saison wünscht
Der Vorstand

