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Prüfungsordnung „Golfbegleithund“ 
 
 

Inhalte 
 

1. Allgemein: 

a. Vor Durchführung der Prüfung muss dem Prüfer ein gültiger Impfpass sowie eine 
gültige Hundehalter-Haftpflichtversicherung vorgelegt werden. Dazu muss der Hund 
einen gültigen Micro-Chip mit Transponder-Nummer tragen. 

b. Der Halter führt mindestens einen Kotbeutel für die Hinterlassenschaften seines 
Hundes mit. 

c. Der Halter muss vor der Prüfung darüber informiert werden, dass er für das Handeln 
seines Hundes während der gesamten Prüfungssituation haftet. 

d. Der Hund ist mindestens 1 Jahr alt. 
e. Während der gesamten Prüfung ist der Hund an der Leine zu führen (also ab und bis 

zurück in den Kofferraum) 
f. Der Hund darf während der gesamten Prüfung weder andere Spieler anbellen, 

anspringen, fiepen oder störendes Verhalten am Trolley zeigen. 
g. Der Hund darf während der ganzen Prüfung weder Bällen noch Wild, was sich auf 

dem Golfplatz befinden kann, nachjagen.  
h. Der Hund darf auf der gesamten Anlage nicht graben oder auf dem Gelände scharren. 
i. Der Hund darf während der Prüfung weder Abschlag, Wasserhindernisse, Bunker 

noch Grün betreten. 
j. Die Dauer/Länge der Prüfung beträgt eine Runde über 9 Löcher 
k. Der Halter ist dafür verantwortlich, während der Prüfung die Hinterlassenschaften 

seines Hundes vom Gelände zu entfernen  
l. Hunde mit blauem Halsband oder ähnlichen Auflagen sind mit Maulkorb zu führen.  
m. Der Hund muss einen kurzen Basis-Wesenstest bestehen (ggf. implizit; im Ermessen 

des Prüfers).  
n. Der Hund lässt sich während der gesamten Prüfung nicht durch die Stimmung des 

Besitzers oder der Flightpartner beeinflussen. Er bleibt ruhig am Trolley/Bag. 

2. Am Parkplatz/Clubhaus: 

a. Während der Besitzer sein Golf-Equipment aus dem Auto holt, wartet der Hund 
entspannt und ruhig im Auto, bellt nicht. 

b. Der Besitzer kann seinen Hund auf Kommando aus dem Auto holen und am Trolley 
befestigen. 

c. Der Besitzer begibt sich mit Trolley und Hund zum Clubhaus, lässt den Trolley vor 
dem Clubhaus stehen, bringt seinen Hund ins Sitz/Platz und geht in das Clubhaus, 
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um sich anzumelden und sich eine Scorekarte zu holen. Der Hund wartet während 
dieser Zeit entspannt am Trolley. 

d. Der Besitzer kommt aus dem Clubhaus zurück zum Trolley, der Hund darf den 
Menschen nicht anspringen sondern muss warten, bis der Besitzer das Kommando 
wieder auflöst 

e. Flight-Partner (oder vom Prüfer simuliert) kommen hinzu und es erfolgt eine 
Begrüßungssituation. Der Hund darf weder fremde Personen anspringen noch 
anfangen zu bellen oder zu ziehen sondern soll ruhig am Trolley warten. 

3. Auf der Driving Range 

a. Der Hund wartet ruhig am Trolley/Bag, während der Besitzer Übungsbälle holt, sich 
einschlägt bzw. zum Üben puttet.  

4. Am Abschlag: 

a. Der Besitzer platziert seinen Trolley neben dem Abschlag und bringt seinen Hund ins 
Sitz/Platz. Während der Besitzer sich auf den Abschlag vorbereitet (Probeschläge, 
etc.), wartet der Hund entspannt und ruhig am Trolley, Das gilt auch, wenn alle 
anderen Flight-Mitglieder abschlagen oder sich vorbereiten. 

5. Auf dem Gelände: 

a. Der Hund läuft entspannt neben dem Trolley her 
b. Geht der Besitzer zum Ball und stellt den Trolley ab, wartet der Hund ruhig am 

Trolley, bis der Besitzer wieder zurück kommt 

6. Auf dem Grün: 

a. Der Besitzer platziert seinen Trolley neben dem Grün und bringt seinen Hund ins 
Sitz/Platz. Während der Besitzer sich auf das Putten vorbereitet (Probeschläge, etc.), 
wartet der Hund entspannt am Trolley. Das gilt auch, wenn alle anderen Flight-
Mitglieder putten oder sich vorbereiten. Hier muss der Hund ebenfalls absolute Ruhe 
zeigen. 

7. Am Parkplatz/Clubhaus: 

a. Nach Beendigung der Runde bringt der Besitzer seine Ausrüstung und den Hund 
wieder zurück zum Auto. Der Hund wird vom Trolley abgeleint und springt auf 
Kommando wieder in den Kofferraum. 

 
 


