
Die Etikette 
 
Hier geht es um das richtige Verhalten am Golfplatz. Wenn man nicht gerade Turnier spielt, ist Sie 
immer wichtiger als die Golfregeln. 
 

Sicherheit 
• Vor einem Schlag oder Probeschwung sollte sich der Spieler vergewissern, dass der 

Schläger niemanden berühren kann bzw. die Gegenstände die eventuell aufgewirbelt 
werden niemanden treffen können. 

• Abgeschlagen wird erst, wenn die vordere Gruppe außer Reichweite ist. 

• Sollte die Gefahr bestehen, dass andere Spieler durch einen fehlgeschlagenen Ball 
getroffen werden könnten, dann muss man zur Warnung laut „Fore“ schreien. 

• Hört der Spieler selbst den Warnruf „Fore“, dann sollte man sich klein machen und den 
Kopf schützen. 

 

Schonung des Golfplatzes 
• Bei Probeschwüngen ist jede Beschädigung des Platzes, vor allem der Abschlagsflächen 

zu vermeiden. 

• Herausgeschlagene Rasenstücke (Divots) wieder zurücklegen und einsetzen. 

• Balleinschlaglöcher (Pitchmarken) und Schäden durch Spikes auf dem Grün müssen 
wieder ausgebessert werden. 

• Die Golftasche, der Trolley oder das E-Cart dürfen nicht am Grün oder auf der  
Abschlagsfläche abgestellt werden. 

• Die Rechen im Bunker sind dazu da, damit die Spuren die man hinterlassen hat wieder 
eingeebnet werden. 

 

Spieltempo  
• Stets ohne Verzögerung spielen 

• Es beschleunigt das Spiel, wenn man immer vorbereitet ist wenn man dran ist 
(Handschuh schon angezogen, Tee eingesteckt, beim Abschlag den Ball schon in der 
Hand, die Pitchgabel eingesteckt…) 

• Die Spieler müssen nach Beenden des Loches das Grün sofort verlassen. 

• Wenn beim Suchen der Ball nicht gleich zu finden ist, sollte man der nachfolgenden 
Partie unverzüglich ein Zeichen zum Überholen geben 

• Wenn vor einem mehr als eine Spielbahn frei ist, sollte man einer Partie, die hinter 
einem wartet, unaufgefordert ein Zeichen zum Überholen geben. 

• Wenn der Ball vielleicht im Aus oder vielleicht außerhalb eines Wasserhindernisses 
verloren, sollte der Spieler einen provisorischen Ball spielen um Zeit zu sparen. 

• Bei vollen Schwüngen wird das Spiel sehr beschleunigt, wenn man nicht mehr als 2 
Probeschwünge macht 
 

 

Rücksicht nehmen auf andere Spieler 

• Wenn ein Spieler den Ball anspricht oder einen Schlag spielt, sollte niemand sich 
bewegen oder sprechen. 

• Wenn man laut spricht oder schreit, sollte einen bewusst sein, dass man vielleicht Spieler 
von einer anderen Spielbahn stört. 

• Wenn ein Spieler den Ball anspricht, sollte niemand zu Nahe oder in gerader Linie hinter 
dem Ball und dem Loch stehen. 


