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Etikette im Golfclub Abenberg 
 

 

Die nachfolgende Auflistung einiger wichtiger Punkte der Golfetikette soll an Regeln erinnern, die 
mit der Zeit auch bei erfahrenen Golfern gerne in Vergessenheit geraten. Nicht umsonst finden 
sich einige der hier thematisierten Punkte bei einem Blick in die offiziellen Golfregeln auch 
innerhalb von Regel 1 wieder. 

Die Regeln der Golfetikette sind nicht als starre Gesetze zu verstehen, die den Golfspielern 
aufgezwängt werden sollen, es handelt sich dabei viel mehr um Leitlinien, die unter anderem einen 
Rahmen für ein angenehmes Miteinander auf der Golfanlage schaffen und für jeden Golfer 
selbstverständlich sein sollten. 

 

Sicherheit 

Achten Sie vor jedem (Übungs-)Schlag darauf, dass niemand derartig steht, sodass er durch 
Schläger, Ball oder sonstige Dinge wie Steinchen oder Sand getroffen werden könnte. 
Insbesondere gilt dieser Punkt für Ihre vorausgehende Spielergruppe: Spielen Sie Ihren Ball 
keinesfalls, wenn Sie nicht sicher ausschließen können, dass diese außerhalb ihrer Reichweite ist. 

Sollte trotzdem jemand durch Ihren oder einen aus Ihrer Spielergruppe stammenden Golfball in 
unmittelbarer Gefahr sein, dann rufen Sie „Fore“ (Aussprache: „Foor“) so laut Sie können, um die 
Gefährdeten zu warnen. 

Hören Sie umgekehrt während Ihrer Golfrunde ein lautes „Fore“, schützen Sie umgehend Ihren 
Kopf mit den Armen und ducken Sie Sich hinter Ihr Golfbag sofern dieses in Reichweite ist. 
Besonders wichtig ist dabei unverzüglich zu handeln und nicht etwa zunächst herauszufinden, aus 
welcher Richtung die Gefahr droht. 

Platzarbeiten haben ausnahmslos Vorrang. Warten Sie deshalb unbedingt, bis sich ein 
Platzarbeiter aus Ihrem Zielbereich entfernt hat und Ihnen signalisiert, dass Sie spielen können. 

An allen die Anlage querenden Wanderwegen sind ausschließlich die Golfspieler dafür 
verantwortlich, dass Spaziergänger, Radfahrer usw. durch einen Golfball weder verletzt noch 
gefährdet werden. Daran ändern auch die Warnschilder am Eingang zur Golfanlage nichts. 

 

Fairness, Höflichkeit und Rücksichtnahme 

Stellen Sie sicher, dass ein Spieler sich während der Vorbereitung und Ausführung eines Schlags 
nicht durch Sie gestört fühlt. Achten Sie darauf, ausreichend Abstand zu ihm einzuhalten und 
vermeiden Sie hektische Bewegungen und Geräusche zu produzieren. Letzteres gilt insbesondere 
für Mobiltelefone, diese sollten während des Verweilens auf der Anlage mindestens stumm 
geschalten werden. 

Neben Ihrer befinden sich typischerweise auch noch andere Spielergruppen auf dem Platz. Daher 
sei hier ausdrücklich erwähnt, dass der vorige Punkt nicht nur Ihre Flightpartner miteinschließt, 
sondern auch zu beachten ist, wenn Sie an einem Grün oder Abschlag vorbeilaufen, auf dem sich 
eine andere Gruppe befindet. 

Helfen Sie ihren Mitspielern beim Suchen von Bällen. 

Versuchen Sie darauf zu achten, wo die Puttlinien Ihrer Mitspieler verlaufen und betreten Sie diese 
Bereiche keinesfalls. 
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Etikette im Golfclub Abenberg 
 

In unserem Golfclub herrscht eine freundliche Atmosphäre, besonders Gästen gegenüber. Seien 
Sie daher stets höflich und grüßen Sie auch fremde Personen, die Ihnen auf unserer Anlage 
begegnen. 

 

Platz 

Es wird erwartet, dass auf dem Platz immer nach den offiziellen Golfregeln gespielt wird, ganz egal 
ob im Turnier oder auf einer Privatrunde. 

Nehmen Sie Sich für Ihre Schläge ausreichend Zeit, aber versuchen Sie nicht zu trödeln, 
besonders dann, wenn gerade keiner schlägt. Nutzen Sie zudem die Zeit, in der jemand anderes 
spielt, um sich auf Ihren Schlag vorzubereiten und führen Sie – ganz im Sinne von „Ready Golf“ – 
Ihren Schlag bereits aus, wenn einer Ihrer Mitspieler für seinen Schlag noch nicht bereit ist, obwohl 
er eigentlich an der Reihe wäre. 

Wenn Sie Ihren Ball auf dem Grün untergebracht haben, versuchen Sie Ihr Bag immer in Richtung 
des nächsten Abschlags abzustellen um unnötige Laufwege zu vermeiden. Notieren Sie Ihren 
Score erst am Abschlag des Folgeloches oder auf dem Weg dorthin. 

Spielt die Spielergruppe hinter Ihnen sichtlich schneller als Ihre und muss wiederholt warten und 
hat sich gleichzeitig zwischen Ihrem und dem vorangehenden Flight eine Lücke gebildet, dann 
lassen sie bitte durchspielen. Stellen Sie Sich dazu an den Rand der Spielbahn und signalisieren 
der Gruppe hinter Ihnen deutlich, dass sie schlagen dürfen. Insbesondere ist auf diese Weise zu 
verfahren, wenn Sie nach einem Ball suchen und diesen nicht unmittelbar finden. 

Vermeiden Sie Beschädigungen des Platzes bei Probeschwüngen, vor allem auf dem Abschlag. 
Divots sind grundsätzlich wieder in die entsprechende Grasnarbe einzusetzen und festzutreten. 
Die einzige Ausnahme stellt hierbei der Abschlag dar. Nur dort treten Sie die Grasnarbe 
ausschließlich fest und setzen das Divot nicht wieder ein. 

Bessern Sie Pitchmarken am Grün, und zwar nicht nur Ihre eigene, sorgfältig aus. Sie sind als 
Golfer dazu angehalten, zu jeder Zeit am Platz eine Pitchgabel oder einen ähnlichen zur 
Ausbesserung von Pitchmarken geeigneten Gegenstand mitzuführen. Achten Sie zudem beim 
Spiel auf dem Grün darauf, die Oberfläche nicht unnötig zu ramponieren, beispielsweise beim 
Ablegen des Flaggenstocks, und versuchen Sie beim Herausnehmen des Balls nur hinreichend 
nahe an das Loch heranzutreten um dieses dabei nicht zu beschädigen und seine direkte 
Umgebung nicht unnötig zu strapazieren. Fahren Sie mit ihrem Trolley immer außen um 
Grünbunker herum und kürzen Sie niemals ab, indem Sie zwischen Grün und Bunker 
hindurchfahren. Ebenso selbstredend hat Ihr Trolley auch nichts auf dem Abschlag oder auf der 
Grünoberfläche zu suchen. 

Betreten Sie Bunker immer von einer flachen Seite aus. Ebnen Sie nach einem Schlag die von 
Ihnen hinterlassenen Spuren sorgfältig ein und platzieren Sie den Rechen komplett im Bunker 
(Zinken nach unten), damit die Rechen bei den Mäharbeiten nicht im Weg liegen. 

Halten Sie den Golfplatz sauber, indem sie jegliche Art von Müll in den dafür vorgesehenen 
Abfallbehältnissen entsorgen. Besonders ärgerlich sind aufgrund ihrer Größe Zigarettenstummel, 
Raucher sind daher verpflichtet, einen eigenen Aschenbecher mitzuführen. 
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Übungsanlagen 

Die Driving Range-Bälle sind Eigentum des Golfclubs und dürfen daher ausschließlich auf der 
Driving Range benutzt werden. Die Benutzung dieser Bälle auf anderen Übungsbereichen oder auf 
dem Platz sowie das Horten ist unter keinen Umständen gestattet. 

Auf der Driving Range ist das Schlagen von Bällen nur aus dem markierten Rasenbereich 
(zwischen den zwei gespannten Leinen) gestattet. Sollte diese Markierung fehlen, sind die 
Rasenabschläge gesperrt und es ist ausschließlich von Matten zu spielen. Die Spieler sind dazu 
angehalten, die Rasenabschläge möglichst sparsam zu benutzen, das heißt, es sollte darauf 
geachtet werden am Ende des Trainings eine möglichst zusammenhängende Divot-Fläche 
zurückzulassen anstatt viele einzelne Divots quer über die Abschlagfläche verteilt. Lassen Sie 
zudem Ihren Ballkorb nicht einfach herumliegen, sondern stellen Sie ihn bitte in den dafür 
vorgesehenen Halterungen neben den Ballautomaten ab. 

Die Übungsgrüns werden im Vergleich zum Platz deutlich intensiver genutzt, achten Sie daher 
besonders darauf, diese Bereiche nicht noch zusätzlich zu strapazieren.  

 

Bekleidung 

Golf wird als sogenanntes „Gentleman’s Game“ bezeichnet. Dies sollte sich auch in Ihrer Kleidung 
widerspiegeln. Den folgenden Kategorien zuzuordnende Kleidungsstücke sollten daher auf der 
gesamten Golfanlage vermieden werden: 

• kragenlose Shirts bei den Herren mit Ausnahme von speziell für den Golfsport konzipierten 

Modellen 

• Shirts mit Spaghettiträgern bei den Damen 

• Leggins, Radlerhosen und Jeans 

• komplette Trainingsanzüge 

Modetechnisch gibt es mittlerweile im Golfbereich eine vielseitige Auswahl, sodass es jedem 
möglich sein sollte, die Golfanlage in angemessener Bekleidung zu betreten. 

 

Nichteinhalten der Etikette 

Wie bereits erwähnt sind die meisten Regeln der Etikette nicht im Sinne von strengen Gesetzen zu 
verstehen, sondern als Richtlinien, deren Einhaltung zu einem guten Ton gehört. Sollten Sie 
sichtlich Teile der Etikette missachten, so müssen sie dennoch damit rechnen, vom Personal des 
Golfclubs darauf angesprochen zu werden. In schwerwiegenden Fällen oder im Falle von 
wiederholten Auffälligkeiten behält sich der Golfclub vor, Etikettenverstöße auch mit vereins- oder 
hausrechtlichen Sanktionen zu ahnden. 

 


