Allgemeine Platz- und
Spielordnung des GC Hetzenhof
Allgemeines
Jeder Spieler, der die Anlage des Golf Clubs
Hetzenhof nutzt, um Golf zu spielen, erkennt
damit für sich, in der jeweils gültigen Fassung,
an:
- die festgelegten Rahmenausschreibung /
Wettspielordnung) des Golf Club Hetzenhof
- die offiziellen Golfregeln einschließlich
Amateurstatut des Deutschen Golfverbandes
und dem EGA-Vorgabesystem
- die Platzregeln sowie evtl. am Spieltag
geltende Sonderregelungen des Golf Clubs
Hetzenhof, die alle an den Infotafeln
ausgehängt sind.
- die Driving Range Ordnung
Der Club haftet nicht für Schadensfälle, Unfälle
oder Vorfälle sonstiger Art, die sich im Bereich
des Golfplatzes ereignen.
Jeder Golfspieler muss für sich selbst eine
Privathaftpflichtversicherung abschließen.

Das Greenfee ist unbedingt vor Benutzung der
Anlage zu entrichten, wobei dies vorrangig im
Sekretariat, dann am Greenfee-Briefkasten vor
dem Clubhaus erfolgen sollte.
Die Greenfeekarte ist gut sichtbar am Golfbag
anzubringen.
Spielern, die nachweislich kein Greenfee
bezahlt haben, kann zusätzlich zum nachgeforderten Greenfee eine Bearbeitungsgebühr
auferlegt werden. Der Golf Club behält sich eine
Strafanzeige vor.
c) Kinder
Der GC Hetzenhof haftet nicht für aufsichtspflichtige Kinder.
2. Vorrecht auf dem Platz
Um die Platzkapazität möglichst optimal nutzen
zu können, wird dazu aufgefordert an
Wochenenden und Tagen mit hoher
Spielfrequenz möglichst 4er-Flights zu bilden.

Die Vorstandschaft, der Spielausschuss oder
beauftragte Personen können jederzeit
Maßnahmen ergreifen, die für einen geordneten Sofern von der Spielleitung nicht anders
Spielablauf und die Sicherung der Anlage
bestimmt, wird das Vorrecht auf dem Platz
erforderlich sind.
durch das Spieltempo einer Spielgruppe
bestimmt. Jedes Spiel über die volle Runde hat
1. Spielberechtigung
den Anspruch, dass ihm Gelegenheit gegeben
wird, jedes Spiel über eine kürzerere Runde zu
a) Mitglieder
überholen. Der Begriff „Gruppe“ bzw.
Mitglieder sind spielberechtigt, denen der
„Spielergruppe“ schließt einen Einzelspieler ein.
Spielausschuss in Absprache mit den
Die vorgegebene Kurskombination ist
Golflehrern die Platzerlaubnis zuerkannt hat
einzuhalten. Spieler der 18-Loch-Runde haben
bzw. welche über eine gültige EGA-Vorgabe
verfügen. Grobe Missachtung der allgemeinen an Bahn 10 grundsätzlich Vorrang. Das
Spielordnung, der Platzregeln und der Etikette „Einfädeln“ ist nur gestattet, wenn die
nachfolgende Spielgruppe nicht behindert wird.
oder unsportliches Verhalten können zu
Disziplinarmaßnahmen führen. Jedes Mitglied
Den Anweisungen der Marshalls ist Folge zu
muss die Mitgliedsplakette an seinem Golfbag
leisten.
sichtbar befestigen.
3. Startzeitenregelung
b) Gäste
a) Für die 18- und 9-Loch Runde
Gastspieler benötigen einen gültigen Ausweis
eines Golfclubs im DGV oder eines anderen
vom Golf Club Hetzenhof anerkannten
Golfverbandes mit eingetragener EGASpielvorgabe von mindestens PR. Mitglieder
des VcG sind ebenfalls willkommen.
Mitgliedschaft und Vorgabe sind durch Vorlage
eines aktuellen Mitgliedsausweises zu belegen.
Die Höhe des jeweiligen Greenfees ist am
Aushang zu entnehmen.

Am Wochenende und an Feiertage sind, sowohl
für eine 18-Loch-Runde als auch für eine 9Loch-Runde, Startzeiten zu reservieren.
Die Startzeitenregelung erfolgt persönlich vor
Ort durch Eintragen in die Startzeitenliste.
Mitglieder können ihre Gäste mitbuchen.
Die Spieler haben sich mind. 5 Minuten vor der
Startzeit am Abschlag einzufinden.

Stornierung/Absage von Startzeiten
Sollte eine Startzeit nicht wahrgenommen
werden können, ist der Spieler verpflichtet, die
Startzeit wieder freizugeben.
b) 6-Loch Kurzplatz
Für den Kurzplatz sind keine Startzeiten
erforderlich.
4. Etikette Verhaltensrichtlinien
Einleitung
Dieser Abschnitt stellt Richtlinien für das
Verhalten auf, das beim Golfspielen erwartet
wird. Wenn diese Richtlinien eingehalten
werden, können alle Spieler die größtmögliche
Spielfreude erreichen. Das vorherrschende
Prinzip ist, dass auf dem Platz stets Rücksicht
auf andere Spieler genommen werden sollte.
a) Spirit of the Game
Der „wahre Geist des Golfspiels" (Spirit of the
Game)
Golf wird überwiegend ohne die Anwesenheit
eines Schiedsrichters oder Unparteiischen
gespielt. Das Spiel beruht auf dem ehrlichen
Bemühen jedes einzelnen Spielers, Rücksicht
auf andere Spieler zu nehmen und nach den
Regeln zu spielen. Alle Spieler sollten sich
diszipliniert verhalten und jederzeit Höflichkeit
und Sportsgeist erkennen lassen, gleichgültig
wie ehrgeizig sie sein mögen. Dies ist der
„wahre Geist des Golfspiels" (Spirit of the
Game).

c) Rücksicht auf andere Spieler
Nicht stören oder ablenken
Spieler sollten immer Rücksicht auf andere
Spieler auf dem Platz nehmen und deren Spiel
nicht durch Bewegungen, Gespräche oder
vermeidbare Geräusche stören.
Spieler sollten sicherstellen, dass keine von
ihnen auf den Platz mitgenommenen
elektronischen Geräte andere Spieler ablenken.
Auf dem Abschlag sollte ein Spieler seinen Ball
nicht aufsetzen, bevor er an der Reihe ist.
Andere Spieler sollten nicht nahe oder direkt
hinter dem Ball des Spielers oder direkt hinter
dem Loch stehen, wenn dieser dabei ist, seinen
Schlag auszuführen.
d) Auf dem Grün
Auf dem Grün sollten Spieler nicht auf oder
nahe bei der Puttlinie eines anderen Spielers
stehen oder ihren Schatten auf die Puttlinie
werfen, wenn ein anderer Spieler spielt.
Spieler sollten in der Nähe des Grüns bleiben,
bis alle Spieler dieses Loch beendet haben.
e) Aufschreiben der Schlagzahlen
Ein Spieler, der im Zählspiel als Zähler
eingesetzt ist, sollte, falls notwendig, auf dem
Weg zum nächsten Abschlag das Ergebnis des
letzten Lochs mit dem Spieler abgleichen und
aufschreiben.
f) Auf den Schlag vorbereitet sein

Spieler sollten unmittelbar bereit sein, ihren
Schlag zu spielen, wenn sie an der Reihe sind.
Spieler sollten sich vergewissern, dass niemand Wenn sie auf oder nahe dem Grün sind, sollten
nahe bei ihnen oder sonst wie so steht, dass ihn sie ihre Golftaschen oder -wagen an einer Stelle
Schläger, Ball oder irgendetwas (wie Steine,
abstellen, die es ihnen ermöglicht, schnell vom
Sand, Zweige etc.), was beim Schlag oder
Grün zum nächsten Abschlag zu gelangen,
Schwung bewegt wird, treffen könnten, wenn
jedoch nicht zwischen Bunkern oder Seen und
sie einen Schlag oder Übungsschwung machen. dem Grün. Sofort nach Beendigung eines Lochs
Spieler sollten nicht spielen, bis die Spieler vor sollten die Spieler das Grün verlassen.
ihnen außer Reichweite sind.
g) Ball verloren
Spieler sollten immer auf Platzarbeiter in ihrer
Glaubt ein Spieler, dass sein Ball außerhalb
Nähe oder in Spielrichtung achten, wenn sie
eines Wasserhindernisses verloren oder im Aus
einen Schlag spielen, der diese gefährden
sein kann, so sollte er, um Zeit zu sparen, einen
könnte.
provisorischen Ball spielen. Spieler, die einen
Schlägt ein Spieler einen Ball in eine Richtung, Ball suchen, sollten nachfolgenden Spielern
unverzüglich ein Zeichen zum Überholen
in der er jemanden treffen könnte, sollte er
sofort eine Warnung rufen. Der übliche Warnruf geben, wenn der gesuchte Ball offensichtlich
nicht sogleich zu finden ist. Sie sollten nicht
in einer solchen Situation lautet „Fore".
zunächst drei Minuten suchen, bevor sie
Die Driving Range (Bahn 1A, 9B) darf nicht
überholen lassen. Ihr Spiel sollten sie erst
b) Sicherheit

betreten werden.
5. Spieltempo
Zügig spielen und Anschluss halten
Spieler sollten ein zügiges Spieltempo
einhalten. Die Spielleitung kann Richtlinien zur
Spielgeschwindigkeit aufstellen, an die sich alle
Spieler halten sollten. Es liegt in der
Verantwortung einer Spielergruppe, Anschluss
an die Gruppe vor sich zu halten. Fällt sie ein
ganzes Loch hinter der Gruppe vor sich zurück
und hält sie die ihr folgende Gruppe auf, sollte
sie dieser das Durchspielen anbieten, gleich wie
viele Spieler in dieser Gruppe spielen. Falls eine
Spielergruppe zwar kein ganzes Loch vor sich
frei hat, es aber dennoch deutlich wird, dass die
nachfolgende Spielergruppe schneller spielen
kann, so sollte der nachfolgenden Gruppe das
Durchspielen ermöglicht werden.
Regelspielzeit
2-Ball-Spiel: 3 Stunden 30 Minuten
3-Ball-Spiel: 4 Stunden
4-Ball-Spiel: 4 Stunden 20 Minuten

6. Schonung des Golfplatzes
a) Bunker einebnen
Bunker müssen von der flachen Seite aus
betreten und verlassen werden. Vor Verlassen
eines Bunkers sollten Spieler alle von ihnen
oder in der näheren Umgebung von anderen
Spielern verursachten Unebenheiten und
Fußspuren sorgfältig einebnen. Nach
Benutzung muss die Harke vollständig im
Bunker abgelegt werden.

fortsetzen, wenn die nachfolgenden Spieler
überholt haben und außer Reichweite sind.
c) Vermeidung von unnötigen
Beschädigungen
Spieler sollten vermeiden, den Platz durch
Herausschlagen von Grasnarbe bei
Übungsschwüngen oder Schlagen des
Schlägers in den Boden zu beschädigen. Die
Spieler sollten gewährleisten, dass beim
Ablegen und Aufnehmen von Golfschlägern
oder Flaggenstöcken die Grüns nicht Schaden
nehmen.
Um das Loch nicht zu beschädigen, sollten
Spieler und deren Caddies nicht zu nahe am
Loch stehen und den Flaggenstock sorgfältig
bedienen sowie den Ball vorsichtig aus dem
Loch nehmen.
Der Schlägerkopf sollte nicht dazu benutzt
werden, den Ball aus dem Loch zu nehmen.
Spieler sollten sich auf dem Grün nicht auf ihren
Schläger stützen, vor allem nicht, wenn sie den
Ball aus dem Loch nehmen. Der Flaggenstock
sollte ordnungsgemäß in das Loch zurückgesteckt werden, bevor die Spieler das Grün
verlassen.
Trolleys sollen weiträumig um Vorgrüns und
Grüns und nicht zwischen Bunker und Grün
oder Seen gezogen werden und zwischen Grün
und nächstem Abschlag abgestellt werden.
7. Hunde
Auf dem Golfplatz und den Übungsanlagen sind
Hunde nicht erlaubt.

b) Ausbessern von Divots,
Balleinschlaglöchern und Schäden durch 8. Kleiderordnung
Schuhe
Auf dem Golfgelände und auf der Driving Range
Ein Spieler sollte gewährleisten, dass jede von ist angemessene Bekleidung zu tragen:
ihm beschädigte oder herausgeschlagene
Softspikes sind auf der gesamten Anlage Pflicht.
Grasnarbe (Divot) sofort wieder eingesetzt und
niedergedrückt wird und dass alle durch
Einschlag eines Balls hervorgerufenen Schäden
auf dem Grün sorgfältig behoben werden
(gleich, ob diese vom Ball des Spielers
verursacht wurden oder nicht).

9. Rauchen auf dem Platz
Wer auch auf der Golfanlage nicht auf
Zigaretten verzichten kann, hat hierfür zu
sorgen, dass die Reste sauber beseitigt werden
und keine Kippen auf dem Platz herumliegen
z.B. durch Mitnahme eines TaschenAschenbechers.

Zusammenfassung, Strafen für Verstoß
Befolgen Spieler die Richtlinien dieser
Spielordnung, wird das Spiel für jeden
angenehmer.

Missachtet ein Spieler fortgesetzt diese
Richtlinien während einer Runde oder über
einen gewissen Zeitraum zum Nachteil anderer,
10. Platzkontrolle
so wird der Spielleitung bzw. dem Vorstand
empfohlen, geeignete disziplinarische
Den Anordnungen der Platzaufsicht ist Folge zu
Maßnahmen gegen diesen Spieler zu erlassen.
leisten.
Solche Maßnahmen können z. B. aus einem
Das Spielen mit Driving-Range-Bällen auf dem Spielverbot auf dem Platz für eine gewisse Zeit
Platz und das Aufsammeln bereits gespielter
oder in einer Sperre für eine Anzahl von
Driving-Range-Bälle auf der Driving-Range ist
Wettspielen bestehen. Dies erscheint im
verboten.
Interesse der Mehrheit aller anderen Spieler, die
Golf in Übereinstimmung mit den vorgenannten
11. Cartnutzung
Richtlinien spielen wollen, gerechtfertigt. Im Fall
eines schwerwiegenden Verstoßes gegen die
 Die Nutzung erfolgt auf eigene Gefahr.
Etikette können Sanktionen durch den Vorstand
 Der Fahrer muss den PKW-Führerschein
erfolgen.
besitzen.
 Es dürfen max. zwei Personen im Cart sein
 Nach der Nutzung bitte wieder an die
Ladestelle anstecken
Aufgestellt: Der Vorstand im Februar 2019
 Flaschen, Tees, Bleistifte und Abfall bitte
aus dem Fahrzeug nehmen
 Schlüssel bitte nach Benutzung im Service
Point abgeben bzw. in den Greenfee-Kasten
einwerfen

