Spiel-,Platz- und Hausordnung
Allgemeines
Der Spielbetrieb auf den Golfplätzen des Golfclubs Altötting-Burghausen e.V. unterliegt den
Golfregeln, Vorgaben- und Spielbestimmungen des DGV in den jeweils gültigen Fassungen
sowie den Platzregeln des Golfclubs Altötting-Burghausen e.V.
Spielberechtigt sind Mitglieder, die den Jahresbeitrag bzw. Gastspieler, die die
Greenfeegebühr entrichtet haben, mit Ausnahme von Spielern, denen ein Haus- oder
Spielverbot ausgesprochen wurde.
Das Spielen auf dem Platz ist nur Spielern gestattet, die eine vom DGV anerkannte
Stammvorgabe besitzen oder denen die Platzerlaubnis/Clubvorgabe durch den Golfclub
Altötting-Burghausen e.V. erteilt wurde. Gastspieler (Mindestvorgabe -54) haben sich vor dem
Start im Sekretariat zu melden und müssen ihren Mitgliedsausweis vorlegen.
Verstöße gegen die Spiel-, Platz-und Hausordnung können zu Platzverweis, Platzsperre,
sowie bei wiederholten groben Verstößen zur Kündigung des Spielrechts führen.

Spielordnung
•

Starten ist grundsätzlich nur von Abschlag 1 erlaubt

•

Greenfeespieler lösen vor Antritt der Runde ihr Greenfee im Sekretariat

•

Spieler, die abkürzen oder einschleifen, verlieren sämtliche Rechte gegenüber
Spielern, die Ihre volle Runde spielen

•

Die Richtzeit für eine 9-Loch Runde ist 2 Stunden 30 Minuten. Schnelleren
Flights ist das Durchspielen zu ermöglichen, wenn eine Bahn frei ist
(Unabhängig von der Anzahl der Spieler im Flight)

•

Einzelspieler haben KEIN Durchspielrecht!

•

Priorität am Start:
An Werktagen 2er vor 3er vor 4er Flights
An Sonn- und Feiertagen 4er und 3er vor 2er Flights

•

Das Sekretariat behält sich vor, zur optimalen Auslastung des Platzes, 4er
Flights zu bilden

•

Ein Spieler darf erst dann schlagen, wenn die vorausspielende Gruppe außer
Reichweite ist.

Platzordnung
•

Platzarbeiten haben immer Vorrang. Bei Mäharbeiten bitte warten bis die
Bahn frei ist oder durchgewunken wird. Bei längeren Arbeiten Ball aufheben
und zügig zur nächsten Bahn gehen. Für mutwillige oder grobfahrlässige
Gefährdung der Arbeiter haftet der Spieler (Schadensersatz, Platzverweis)

•

Von allen Mitgliedern und Gästen wird erwartet, dass sie das Gelände in
gepflegter Kleidung betreten (keine Spaghettiträger, Boxer-Shorts,
Trainingsanzüge, etc.) Keine Metallspikes, nur Softspikes.

•

Es sollten keine Probeschläge auf den Abschlägen oder in Richtung anderer
Personen gemacht werden

•

Vor Verlassen der Bunker sind diese mit dem Rechen sorgfältig zu harken
und anschließend der Rechen in den Bunker zurückzulegen

•

Divots sind zurückzulegen und festzutreten

•

Jeder Spieler ist verpflichtet, seine Pitchmarke an den Grüns auszubessern

•

Nicht mit Trolleys auf Abschlägen, Vorgrüns und Grüns fahren

•

Fahnenstangen sind vorsichtig auf die Grüns zu legen und nicht fallen zu
lassen, Golftaschen sind seitlich von den Grüns abzustellen

•

Hunde sind auf den Plätzen und auf den gesamten Übungsgeländen nur an
der Leine gestattet, sofern sie den Spielbetrieb nicht stören. Die Hunde sind
von Bunkern und von den Grüns fernzuhalten. Kotbeutel sind im Sekretariat
oder am Abschlag 1 erhältlich. Der Golfclub Altötting-Burghausen e.V. behält
sich vor, für Hunde, die sich nicht adäquat auf den Plätzen verhalten, eine
Sanktion auszusprechen

•

Es ist nicht gestattet, dass zwei Spieler oder auch mehrere zusammen aus
einem Bag spielen

•

Maximal besteht ein Flight aus 4 Personen (Ausnahme: Turnier)

•

Das Spielen mit Range-Bällen auf den Plätzen ist verboten

•

Raucher haben entweder einen Aschenbecher mitzuführen oder ihre
Zigarettenreste zu entsorgen. Nicht auf die Plätze werfen!

•

Zeitweise wird vom Club ein Marshall eingesetzt, dessen Anweisungen
unbedingt Folge zu leisten ist.

•

Bei Gewitter tritt umgehend die Regel 5.7 ein. Dieser Regel ist unbedingt
Folge zu leisten.

Hausordnung

Das Clubhaus dient allen Mitgliedern und seinen Gästen zur Entspannung und
Erholung. Voraussetzung dafür ist gegenseitige Rücksichtnahme.

•

Die Öffnungszeiten des Clubhauses, Sekretariats, Pro-Shop und des
Restaurants werden durch Anschlag und/oder im Internet bekannt gegeben und
richten sich nach der Jahreszeit

•

Im Interesse der Mitglieder und Gäste ist auf Reinlichkeit und Ordnung auf dem
gesamten Clubgelände, insbesondere in den Umkleiden und Toiletten zu
achten

•

Die Benutzung der Umkleideräume ist nur Golfspielern/innen erlaubt

•

Clubeigene Handtücher dürfen nicht auf den Platz mitgenommen werden

•

Benutzte Handtücher sind in den entsprechenden Behältnissen abzulegen

•

Das Mitnehmen und Abstellen von Golftaschen im Clubhaus und auf der
Terrasse ist nicht gestattet

•

Es ist grundsätzlich das Betreten von Wasser- und Eisflächen auf dem
gesamten Golfgelände verboten! Eltern haften für Ihre Kinder

•

Notfallpläne hängen am Sekretariat, am Abschlag 1 und mehreren Punkten auf
den Plätzen aus

Haftung
Der Club haftet keinesfalls für Unfälle und Verletzungen, die sich auf der Anlage ereignen.
Ferner ist jegliche Haftung für abhandengekommene Gegenstände sowie mögliche
Beschädigungen durch verirrte Golfbälle ausgeschlossen!

