Haus- und Platzordnung des
Golf Club Altenhof e.V.

Wir erwarten auf unserer Anlage gegenseitige Rücksichtnahme sowie ein faires Miteinander.
Es gelten folgende Regelungen:
•

Bitte beachten und befolgen Sie die Anweisungen/Hinweise unseres Personals im
Sekretariat und unserer Marshals. Die Marshals üben auf dem Platz das Hausrecht aus.

•

Mitglieder müssen ihr Bagtag, Gastspieler ihr Greenfeeticket deutlich sichtbar an ihrer
Golftasche anbringen. Beim Spiel ohne gültiges Greenfeeticket, ist ein doppeltes
Greenfee zu zahlen.

•

Unterstützen Sie bitte die allgemein erwartete Golf-Etikette:
o Abschläge nicht durch Probeschwünge beschädigen
o Divots zurücklegen und festtreten
o Sand nach dem Bunkerschlag harken / Harke neben den Bunker
o Eigene und gerne auch andere Pitchmarken auf den Grüns ausbessern
o Trolleys nicht über Vorgrüns/Grüns ziehen
o Bälle nicht mithilfe der Fahne aus dem Loch ziehen

•

Abkürzungen sind im Allgemeinen nicht gestattet. Wenn Sie Ihr Spiel an der 10
beginnen, vergewissern Sie sich, dass Sie keine anderen Spieler behindern. Die volle
Runde hat immer Vorrang. Sind nur neun Löcher geöffnet, gilt das Reißverschlußverfahren.

•

Sowohl in Privatrunden als auch in Wettspielen hat die schnellere Spielergruppe
Vorrang vor einer langsameren Spielergruppe. Unsere Platzarbeiter haben Vorrang vor
dem Spielbetrieb, trotzdem sind sie bemüht, den Spielfluss nicht unnötig aufzuhalten.

•

Es ist selbstverständlich, dass Papier oder sonstige Abfälle nicht auf dem Platz
weggeworfen werden. Raucher müssen Asche und Kippen in eigenen Aschenbechern
entsorgen. Bei heißem Wetter kann ein allgemeines Rauchverbot wegen
Waldbrandgefahr ausgesprochen werden.

•

Driving-Range-Bälle dürfen nicht auf dem Platz benutzt werden. Auf dem Puttinggrün
dürfen nur Putts und flache Annäherungsschläge geübt werden. Für hohe
Annäherungsschläge steht das Pitchinggrün zur Verfügung.

•

Es wird eine angemessene Bekleidung auf der Golfanlage erwartet.

•

Hunde sind auf dem Golfplatz nicht erlaubt.

Bitte schalten Sie Ihr Mobiltelefon auf lautlos, um andere Golfspieler in der
Konzentration nicht zu stören.
Bei Verstößen gegen die Haus- und Platzordnung kann der Vorstand Strafen bis hin zum
Platzverweis erteilen.
•

Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung.
Altenhof im März 2019; DER VORSTAND

