
 
Etikette auf der Anlage des  
Golfclubs Reutlingen-Sonnenbühl e.V. 
 
Die Etikette soll helfen, eine große Anzahl von Golf spielenden Personen an einem Tag im Freien so über den 
Platz zu bewegen, dass es nicht zu Ärger, Unmut, Streit und Verletzungen kommt. Dafür müssen nur ein paar 

Regeln eingehalten werden. Spielen Sie ehrlich und fair nach den Golfregeln, nehmen Sie Rücksicht auf 
Andere und behandeln Sie den Platz schonend. 

 

Sicherheit 
 

Falls sich ihr Ball unbeabsichtigt einem anderen Spieler nähert, rufen Sie laut “FORE“, damit der gefährdete 
Spieler gewarnt wird. 

Spielen Sie grundsätzlich nur dann den Ball, wenn Sie niemand mit Ihrem Schlag gefährden können. 
Die Arbeit der Greenkeeper hat immer Vorrang. Erst spielen, wenn der Greenkeeper Sie auffordert, oder 

wenn er die Spielbahn verlassen hat. 

 

Rücksichtnahme 
 
Bleiben Sie stehen und sprechen Sie nicht, wenn ein Spieler den Ball anspricht. 

Mobiltelefone sind bei Turnieren verboten. Sonst bitte auf ‚Lautlos‘ stellen, damit keine Mitspieler gestört 

werden. 
Beachten Sie die Spielfolge, nicht nur am Abschlag. 

 

Spieltempo 
 

Lassen Sie schnellere Spieler durchspielen, sobald vor Ihnen eine Lücke entstanden ist. 
Laufen Sie zügig zwischen den einzelnen Schlägen und verlassen Sie das Grün unverzüglich. 

Spielen Sie grundsätzlich immer einen provisorischen Ball, wenn ihr Ball verloren oder im Aus sein könnte. 
 

Schonung des Golfplatzes 
 
Bessern Sie auf dem Grün immer Ihre und möglichst auch fremde Pitchmarken aus. Daher gehört die  

Pitchgabel in die Hosentasche und nicht ins Bag.  
Liegt der Ball eines Spielers auf einem falschen Grün, darf er den Ball nicht spielen, wie er liegt. Er muss 

straflos folgendermaßen Erleichterung in Anspruch nehmen: Der Spieler muss den Ball aufnehmen und ihn 

innerhalb einer Schlägerlänge vom nächstgelegenen Punkt der Erleichterung und nicht näher zum Loch als 
dieser Punkt fallen lassen. Auf gar keinen Fall darf der Ball vom Grün mit einem Eisen, Holz oder Rescue 

geschlagen werden. 
 

Legen Sie ausgeschlagene Grasstücke (Divots) auf Fairways und im Semi-Rough wieder zurück. 
 

Rechen Sie die Bunker, wenn Sie aus diesen spielen müssen und legen Sie den Rechen vollständig im  

Bunker ab. 
 

Trolleys dürfen nicht zwischen Grün und Grünbunker gezogen oder gefahren werden. Dasselbe gilt zwischen 
Grün und Teich. Das Spielen von gesperrten Spielbahnen oder das Anspielen von gesperrten Grüns führt zu 

einem Spiel- bzw. Platzverbot.  

 
Holen Sie den Ball mit der Hand aus dem Loch, keinesfalls mit dem Schlägerkopf des Putters 

 

Kleideretikette 
 

Spagettiträger (Damen), Muskelshirts (Herren) und Trainingsanzüge sind nicht erlaubt. 
Bei Turnieren sowie an Samstagen, Sonntagen und an Feiertagen sind Bluejeans nicht erlaubt. 

 
Bitte befolgen Sie diese Regeln. Sie sind auf unserem Platz immer willkommen!  

http://www.golf.de/dgv/rules4you/regeln/definitionen.cfm#Nächstgelegener Punkt der Erleichterung

