
Etikette und Grundregeln 

 

Zur Vorbereitung: 

• Mit maximal 14 Schlägern darf eine Golfrunde angetreten werden 

• Tees und Bälle müssen in ausreichender Zahl mitgebracht werden 

• DGV Regelbuch im Golfbag mitführen 

• Pitch-Gabel und Ballmarker auf jede Runde mitnehmen 

• Startgeld bei der Spielleitung entrichten 

• Mindestens fünf Min. vor der eigenen Startzeit am Abschlag sein 

• Score-Karten  vor Spielbeginn tauschen 

• Bekanntgabe des zu spielenden Balles 

Auf dem Übungsgelände: 

• Sämtliche Übungsbereiche (Range, Putting Green, Kurzlochplatz, Bunker) schonend behandeln und aufgeräumt 

verlassen. 

• Leere Ballkörbe an den dafür vorgesehenen Platz zurückstellen 

• Beim Passieren anderer Spielerauf der Range genügend Abstand halten 

• Nicht auf die Übungswiese laufen um Bälle oder Tees zu sammeln! 

Auf dem Abschlag: 

• Keine Probeschwünge mit Divot auf den Abschlägen oder in Richtung von Personen 

• Wagen, Trolley oder Kart nicht auf den Abschlag fahren 

• Nicht abspielen bevor die vorherige Spielgruppe außer Reichweite ist 

• Während sich ein Spieler auf seinen Schlag vorbereitet keine Probeschwünge machen, sich nicht unterhalten 

oder lärmen. 

• Zerbrochene Tees nicht auf dem Abschlag liegen lassen 

Auf der Spielbahn: 

• Wagen oder Trolley immer gegenüber dem Spieler platzieren 

• Herausgeschlagene Rasenstücke (Divots) wieder zurücklegen und festtreten 

• Ruhig stehen wenn Andere schlagen 

• Immer hinter oder  auf Höhe des Spielers  stehen bleiben der gerade schlägt 

• Wenn  andere Spieler durch einen Ball gefährdet werden könnten laut „FORE“ rufen! 

• Zügig spielen und schnellere Partien durchspielen lassen 

• Spielreihenfolge einhalten ( der am weitesten vom Loch entfernte Spieler schlägt zuerst) 



• Darauf achten wo der eigene bzw. der Ball meiner Mitspieler landen 

• Ist man unsicher dass der gespielte Ball auffindbar ist, einen Provisorischen  spielen 

• Niemals in Richtung von Personen schwingen, auch nicht ohne Ball 

Im Rough: 

• Systematisches Suchen und seinen Mitspielern beim Suchen helfen 

• Probeschwung im Rough ansagen 

• Trolley oder Wagen außerhalb des Rough stehen lassen 

Im Bunker: 

• Bunker ordentlich  einebnen und so verlassen wie man ihn selber vorfinden möchte 

• Harke innerhalb des Bunkers platzieren 

• Bunker immer von der flacheren Seite betreten 

Auf dem Grün: 

• Wagen nicht auf das Vor-grün fahren 

• Wagen in Richtung des nächsten Abschlages platzieren um  zügiges  Spiel zu fördern 

• Pitch-Marken  ausbessern, alle die man findet nicht nur die eigenen 

• Wagen nicht zwischen Grün und Bunker durchziehen 

• Nicht laufen und nicht in die Putt-Linie anderer treten 

• Flagge bei Bedarf einem Mitspieler bedienen oder entfernen 

• Flagge auf dem Grün sanft ablegen und nicht fallen lassen 

• Nicht gebrauchte Schläger am Grün-rand ablegen 

• Nicht in Verlängerung der Putt-Line eines Mitspielers stehen während dieser puttet 

• Golftaschen niemals auf dem Grün abstellen 

• Nicht mit seinem Schatten in der Putt-Linie eines Mitspielers stehen 

• Das Grün so schnell wie möglich verlassen uns die Score-Karten erst am nächsten Abschlag ausfüllen 

Nach dem Spiel: 

• Score-Karten vergleichen 

• Falls der eigene Score mitgeschrieben wurde diesen nach dem Vergleichen ausstreichen 

• Score-Karten nach dem Spiel unterschreiben! (Spieler und Zähler) 

• Verglichene und unterschriebene Score-Karten bei der Spielleitung abgeben 
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