
 

Platzordnung 
 

1. Greenfee 

Gastspieler müssen ihr Greenfee vor Beginn ihrer Golfrunde  
zahlen. Ansonsten erfolgt eine Nachzahlung zzgl. einer Bearbeitungsgebühr in Höhe 
von 50,00 Euro. Der Greenfee-Anhänger muss sichtbar befestigt werden. 

2. Pitchgabel/Pitchmarken 

Jeder Spieler muss eine Pitchgabel mit sich führen und eigene sowie fremde 
Pitchmarken auf den Grüns entfernen. 

3. Divots 

Divots müssen unverzüglich zurück gelegt und festgetreten werden. 

4. Bahnen/Kombinationen 

Die aktuelle Platzbelegungsübersicht ist zu beachten. Es gilt freie Platzwahl. Das 
Reißverschluss-System ist anzuwenden. 

5. Bunker 

Bunker sind nur von der flachen Seite zu betreten. Nach dem Spiel aus dem Bunker 
ist dieser zu harken. Die Harke ist anschließend (möglichst in Spielrichtung und nicht 
quer) in den Bunker zu legen. 

6. Platzarbeiten 

Platzarbeiten haben immer Vorrang. Bitte warten Sie, bis Sie gefahrlos abschlagen 
können. Fore-Rufe sind auf den Maschinen nicht hörbar. Die Kabinen der Maschinen 
sind nicht verstärkt. 

7. Spieltempo / Durchspielen lassen 

Es liegt in der Verantwortung einer Spielgruppe, Anschluss an die Gruppe vor ihr zu 
halten. Wenn deutlich wird, dass eine nachfolgende Spielergruppe schneller spielen 
kann, so sollte der nachfolgenden Gruppe das Durchspielen ermöglicht werden. 
Wenn der Abstand zur Vor-Gruppe ein ganzes Loch beträgt und eine nachfolgende 
Gruppe schneller spielen kann, so ist der nachfolgenden Gruppe das Durchspielen zu 
gewähren.  

8. Ballangeln 

Das Angeln nach Bällen, nicht nur an den Wasserhindernissen, ist nicht gestattet. 
Bitte verzichten Sie auf die Mitnahme von Ballangeln auf den Platz, damit es nicht zu 
Missverständnissen kommt.  

 



 

9. Rangebälle 

Rangebälle dürfen nicht von der Driving Range entfernt  
werden. Das Entfernen von Rangebällen von der Driving  
Range ist Diebstahl. 

10. Gelbe Bälle 

Das Bespielen des Platzes mit gelben Golfbällen ist untersagt. 

11. Platz-Schonung 

Das Gelände zwischen Grün und Bunker oder Wasser ist nicht mit Trolleys oder E-
Carts zu befahren. 

12. Golf-Ausrüstung und Kleidung 

Jeder Spieler muss Golfschuhe tragen und seine eigene Ausrüstung mit auf den Platz 
nehmen. Um ordentliche Kleidung auf dem Golfplatz wird gebeten. Shirts ohne 
Kragen sind nicht erwünscht.  

13. Spielgruppen 

Die maximale Spieleranzahl eines Flights beträgt vier Personen. Am Wochenende 
muss ein Vierer-Flight, der Anschluss an den Vor-Flight hält, keine Dreier- oder 
Zweier-Flights durchspielen lassen. Am Wochenende ist der Start in Vierer- und 
Dreier-Flights gewünscht. Einzelspieler haben kein generelles Durchspielrecht. 

14. Bag-Anhänger 

Mitglieder tragen ihren Bag-Anhänger bitte sichtbar am Golfbag. 

15. Entfernungsmarkierungen 

Entfernungsmarkierungen dürfen nicht heraus gezogen werden, es darf nicht an 
ihnen gerüttelt werden und sie dürfen nicht in ihrem Stand oder ihrer Haltung 
beeinflusst werden.  

16. Marshall 

Den Aufforderungen des Marshalls sowie der autorisierten Personen (diese tragen 
einen Berechtigungsnachweis mit sich) ist Folge zu leisten.  

17. Hunde  

Hunde sind nur auf dem Platz gestattet, wenn eine entsprechende bestandene 
„Golfbegleithundprüfung“ vor Spielbeginn nachgewiesen wurde. Sie sind 
grundsätzlich angeleint zu führen.  
 
Eine Strafe wird bei Verstoß individuell festgelegt.  
Wir wünschen Ihnen ein schönes Spiel. 
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