Platz- und Spielordnung für den 18-Loch-Platz
1. Spielberechtigung
Die Berechtigung zum Spielen auf dem 18-Loch-Platz des Golf-Clubs Pfälzerwald setzt die
Mitgliedschaft in einem durch den DGV anerkannten in- oder ausländischen Golfclub (gültiger
Clubausweis) oder der VcG voraus.
Stammvorgabenbegrenzung für Gäste: HCP -54
Sie brauchen zur Zeit keine Startzeiten zu reservieren, d.h.: wartende Spieler haben Vorrang.
Am Wochenende - insbesondere am Sonntagvormittag - und an Feiertagen kann der Andrang
aber besonders groß sein. Daher empfiehlt sich sicherheitshalber ein Anruf beim ClubSekretariat.
Bei großem Andrang gilt am 1. Abschlag in jedem Fall:
•

Vierer- vor Dreier- vor Zweier-Flights

•

Einzelspieler haben kein Spielvorrecht.

Die Spieler haben sich mind. 5 Minuten vor der Startzeit am Abschlag einzufinden.
2. Spielbedingungen/ Spielverzögerungen/ Zügiges Spiel
Eine Spielrunde (Vierer-Flight) über 18 Löcher soll keinesfalls mehr als 4,5 Stunden dauern.
Unangemessene Verzögerungen sind zu vermeiden. Folgt einer Spielergruppe eine andere in
kurzem Abstand, so muss die vordere Gruppe sofort durchspielen lassen, wenn
•

die hintere Spielergruppe sichtlich schneller spielt und die vordere Spielergruppe den
Anschluss nach vorne mit mehr als einer Spielbahnlänge Abstand verloren hat,

•

die vordere Spielergruppe einen Ball zu suchen beginnt.

Am Start – insbesondere bei Andrang –, aber auch beim „Auflaufen“ während der Runde sind
möglichst Vierer-Flights zu bilden.
Die Grüns sind sofort nach dem Beenden des Puttens zu verlassen.
Einzelspieler haben kein Spielvorrecht und müssen jede andere Spielergruppe, welche
aufläuft, überholen lassen. Ein Durchspielen muss Einzelspielern nicht gewährt werden.
Spieler der 18-Loch-Runde haben an Bahn 10 grundsätzlich Vorrang vor „einfädelnden“
Spielern. Das Einfädeln ist nur möglich, wenn auf Bahn 9 noch kein Spieler sichtbar ist.
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Jeder Spieler muss auf dem Platz an seinem Bag die Mitgliedsplakette bzw. das GreenfeeTicket gut sichtbar anbringen und bei Kontrolle dem Platz-Marshall unaufgefordert vorzeigen.
Nicht erlaubt
•

sind mehr als 4 Spieler in einem Flight,

•

ist das Spielen mit 2 oder mehr Bällen,

•

ist das Spielen aus einem Bag durch mehrere Spieler

•

ist das Abkürzen der Runde, d.h. gegebenenfalls muss die Runde am zuletzt
gespielten Loch abgebrochen werden.

An Wettspieltagen ist der Platz während der bekannt gegebenen Zeiten nicht frei bespielbar.
Die Sperrzeiten werden in geeigneter Weise an den Tafeln in Nähe der Abschläge und im
Internet veröffentlicht.
3. Platzpflege / Platzschonendes Verhalten
•

Spuren im Bunker sind sorgfältig mit der Harke zu beseitigen!

•

Ausgeschlagene Divots sind zurückzulegen und festzutreten!

•

Pitchmarken auf den Grüns sind sofort mit einer Pitchgabel sorgfältig zu reparieren!

•

Bei Probeschwüngen ist jede Beschädigung des Platzes durch Herausschlagen von
Grasnarben zu vermeiden.

•

Probeschläge auf den Abschlägen sind nicht erlaubt.

•

Trolleys dürfen nicht über Vorgrüns, Grüns und Abschläge sowie nicht zwischen
Bunker und Grüns gezogen werden. Gleiches gilt für das Fahren mit Golfcars.

•

Das Fahren mit Golfcars ist ausschließlich auf den vorhandenen Wegen und am
Rande der Fairways erlaubt.

•

Auf den Spielbahnen sind Hunde ausnahmslos an der Leine zu führen.

In der Zeit vom 1. November bis 30. April – bzw. je nach Wetterlage zu einem früheren
Zeitpunkt – dürfen keine Trolleys und keine Golf-Cars benutzt werden. Ausnahmeregelungen
werden zeitgerecht bekannt gegeben.
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4. Hunde auf dem Platz
Wenn Sie Ihren Hund mit auf Ihre Runde nehmen, muss er auf der gesamten Anlage an der
Leine geführt werden. Muss er unterwegs einmal sein „großes Geschäft“ verrichten, ist es mit
Schaufel und Plastiktüte zu beseitigen (bekommen Sie im Club-Sekretariat bzw. an Tee 1).
Abfall und, sofern Sie rauchen, Zigarettenkippen gehören ausschließlich in die dafür
aufgestellten Mülleimer.
5. Bekleidung
Auf dem Golfgelände und auf der Driving-Range ist angemessene Bekleidung zu tragen:

•

Hemden mit Kragen; Hosen, die mindestens Bermuda-Shorts-Länge haben.

•

Blue Jeans sind nicht erwünscht.

•

Softspikes sind auf der gesamten Anlage Pflicht.

6. Benutzung der Anlagen und Einrichtungen, Haftung
Die Benutzung der gesamten Anlagen und Einrichtungen erfolgt auf eigene Gefahr. Eine
Haftung für Schäden, die dem Benutzer entstehen, ist ausgeschlossen. Clubmitglieder und
alle weiteren Spielberechtigten sowie Greenfeespieler haben über eine
Privathaftpflichtversicherung zu verfügen.
Kinder unter 10 Jahren dürfen sich nur in Begleitung Erwachsener bzw. Clubmitglieder auf
dem Golfplatz aufhalten.
7. Platzkontrolle
Den Anordnungen der Platzaufsicht (Marshall, Sportwart, Golflehrer und weiterer autorisierter
Personen) ist Folge zu leisten. Bei Zuwiderhandlungen gegen die Anordnungen der
Platzaufsicht bzw. gegen die Platz- und Spielordnung entscheidet der Vorstand über mögliche
disziplinarische Maßnahmen.
8. Zusätzlich gelten die Platzregeln und Etikette.

Der Vorstand
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