Etikette auf der Golfanlage Dillingen
Biotope

Die vier goldenen Regeln !
Sicherheit
Divots zurücklegen
Pflichtmarken ausbessern
Spieltempo beachten

Auf dem gesamten Gelände sind nur Softspikes
erlaubt.

Sicheres Spielen
Schlagen Sie Ihren Ball nur ab, wenn Sie keine
anderen Spieler in Ihrem Schlagbereich sehen oder
vermuten. Achten Sie besonders bei Tee 8 auf
Spieler im Gefahrenbereich und schlagen Sie nur
ab, wenn sich keine Spieler auf Abschlag 9 oder
auf dem Weg zu ihren von dort abgeschlagenen
Bällen befinden und umgekehrt.

Bitte betreten sie niemals die als Biotop gekennzeichneten Bereiche.

Schilder
Alle Hinweisschilder sind unbedingt zu beachten,
allen Anweisungen der Mitarbeiter der Golfanlage
ist Folge zu leisten. Die Platzregeln für den Golfplatz Dillingen sind einzuhalten.

Beginn der Golfrunde
Eine Golfrunde beginnt grundsätzlich auf Tee 1.
Wenn der Spielbetrieb es zulässt, dürfen Spielbahnen übersprungen oder ausgelassen werden, jedoch ist unbedingt darauf zu achten, dass nachfolgende Spieler in keiner Weise behindert werden.
Läuft in diesem Fall ein nachfolgender Flight auf,
müssen Sie ihn auf jeden Fall durchspielen lassen,
denn eine volle Runde hat immer Vorrecht vor einer
abgekürzten Runde.

Allgemeine Etikette
Machen Sie keine Probeschwünge auf den Abschlägen. Divots sind sorgfältig wieder einzusetzen
und festzutreten. Beseitigen Sie alle Bunkerspuren.
Pitchmarken auf den Grüns sind unbedingt auszubessern (wir freuen uns auch, wenn sie eine fremde
Pitchmarke beseitigen). Bitte fahren sie nicht mit
Trolleys oder Golfcarts über Abschläge, Grüns oder
Vorgrüns. Legen Sie keine Golftaschen auf Grüns
und Vorgrüns ab.

Spieltempo
Halten Sie ein ansprechendes Spieltempo ein. Sind
schnellere Flights hinter Ihnen, lassen Sie sie nach
Möglichkeit durchspielen. Ab dem 9. Schlag an
einer Spielbahn sollten sie ihren Ball generell aufheben und das Loch aufgeben. Es kann dann auch
kein Stableford-Punkt mehr erzielt werden. Spielen
sie am nächsten Loch wieder weiter.

Driving-Range
Schlagen Sie ausschließlich auf den Matten ab,
außer es sind auf dem Rasen Seile gespannt, die
einen Abschlagbereich markieren. In letzterem Fall
darf nur zwischen den Seilen abgeschlagen werden. Es ist verboten, selbst Rangebälle einzusammeln oder mit Rangebällen auf dem Golfplatz zu
spielen. Am Pitchinggreen, auf der linken Seite der
Drivingrange können Sie mit Rangebällen oder
eigenen Bällen spielen. Die Mitnahme von Rangebällen ist Diebstahl und wird zur Anzeige gebracht.

Die Geschäftsführung

