Etikette des Golfspiels
Die Etikette beschreibt das Verhalten auf dem Golfplatz, ja sogar die Art der Kleidung ist damit gemeint.
Sie betrifft die Umgangsformen der Golfspieler. Schwere Verfehlungen gegen die Etikette können zum
Ausschluss führen.
Allgemeines:
Im Interesse aller sollten die Spieler übermäßige Verzögerungen vermeiden und sich nicht gegenseitig
behindern:
1. kein Abspiel bevor der vorangehende Flight außer Reichweite ist.
2. Flights, die zu langsam sind , sollten überholen lassen (unabhängig von der Anzahl der Spieler).
Sorgfalt im Umgang auf dem Platz:
Es liegt in der Natur der Sache, dass ein Golfplatz sensibel ist: es ist deshalb wichtig, dass er von den
Spielern gepflegt wird.
Auf dem Fairway sollten die Spieler Einschläge beseitigen und die Divots die beim Ausführen des
Schlagens herausgerissen wurden.
Auf den Grüns sollten die Pitchmarken, sorgfältig repariert werden. Der Ball wird nie mit dem Putter
herausgeholt! Der Wagen wird nie über das Grün gezogen!
Im Bunker werden die Spuren im Sand sorgfältig beseitigt. Beim Probeschwung auf den Abschlägen darf
man nicht die Abschlagsfläche beschädigen.
Und wie spielt man schneller...
Es genügt einige einfache Regeln zu beachten, um wirksam gegen die Plage des langsamen Spiels zu
kämpfen.
Denken Sie immer an Spieler die nachkommen, die auch nicht verzögern wollen. Planen Sie
vorausschauend: halten Sie Bälle, Tees, Handschuh bereit, Sie vergeuden viel Zeit durch unnötiges
Suchen.
Jeder Spieler muss mit seinem eigenen Schlägersatz ausgerüstet sein. Es würde zu viel Zeit in Anspruch
nehmen sich von der einen zur anderen Ballposition zu begeben.
Auf dem Abschlag:
Vermeiden Sie Übungsschwünge, die übrigens sehr unerwünscht sind. Warten Sie nicht, bis Sie an der
Reihe sind, um erst dann den Schläger aus der Tasche zu holen. Wenn ihr Partner spielt, verfolgen Sie
den Ball mit den Augen und merken Sie sich die Lage, so können Sie mühsames Suchen vermeiden.
Sorgen Sie sich nicht zu sehr um Ihr Tee, Sie werden genügend andere auf dem Parcours finden…..
Wenn Sie nicht sicher sind, ob Sie Ihren Ball finden werden, zögern Sie nicht, einen provisorischen Ball zu
spielen. Verlassen Sie den Abschlag wenn der letzte abgeschlagen hat.
Auf dem Fairway:
Passen Sie sich einem gleichmäßigen Rhythmus an: Ihre Partner werden sich automatisch angleichen. Die
Zeitersparnis erlaubt es Ihnen, sich besser auf den nächsten Schlag vorzubereiten und vielleicht
gelassener den Ball zu suchen.
Spiel auf dem Grün:
Fahren Sie Ihren Wagen nahe zum nächsten Abschlag (ohne das Grün zu befahren) und bereiten Sie sich
schon vor: Handschuh ausziehen, analysieren Sie die Beschaffenheit des Grüns. Wenn nötig, markieren
Sie Ihren Ball bevor Sie darauf angesprochen werden. Ist der letzte Ball eingelocht, Fahne stecken und
sofort das Grün verlassen: erst am nächsten Abschlag notieren Sie Ihr Ergebnis.
Fazit:
Wenn Sie pro Loch 1 – 2 Minuten einsparen, rechnen Sie das auf 18 Loch hoch!
Aber all dies wussten Sie bereits, nicht wahr?

