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WRGC Top 11 Verhaltensregeln in Kurzform 
 
1. Sicherheit – Gefährliches Spiel unbedingt vermeiden 
 
a. Erst schlagen bzw. abschlagen, wenn die 
 Vorgruppe außer Reichweite ist. 
b. Laut „Fore“ rufen, wenn andere durch Fehlschläge  
 gefährdet werden könnten. 
c. „Blinde Schläge“ nur dann, wenn ganz sicher ist, 
 dass die Landezone frei ist. 
d. Auf der 4. Bahn nur dann von Gelb abschlagen, 
 wenn das 3. Grün frei ist. 
e. Auf der 7. Bahn nur dann abschlagen, wenn das 9.   
 Grün frei ist. 
 
 
2. Spirit of the game 
 
a. Verhalten Sie sich in jeder Situation fair und 
 ehrlich. 
b. Begegnen Sie anderen jederzeit diszipliniert und 
 höflich. 
c. Nehmen Sie Rücksicht auf andere, insbesondere 
 wenn diese weniger „golferfahren“ sind. 
d. Schonen Sie den Platz. Legen Sie Divots zurück 
 und bessern Sie Pitchmarken aus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3. Achten Sie auf zügiges Spiel 
 
a. Ready Golf 
b. Jeder Schlag sollte in maximal 40 Sekunden 
 ausgeführt werden. 
c. Drei Minuten Suchzeit 
d. Rückflight läuft auf, kein Kontakt zum Vorflight: 
 Grundsätzlich durchspielen lassen! 
e. Den Flaggenstock im Loch zu belassen, 
 beschleunigt das Spiel. 
 
 
4. Verhalten auf dem Platz 
 
a. Kein Loch-Hopping 
b. Kein Drängeln, zum Beispiel durch unnötiges 
 „Fore“ rufen 
c. Helfen Sie Gästen und Neu-Mitgliedern sich zu 
 orientieren. 
 
 
5. Offiziellen Turnieren ist ausnahmslos Vorrang 

einzuräumen 
 
a. Achten Sie auf ein ganzes Loch Abstand vor und 
 hinter dem Turnier. 
b. Der Abschlag ist ab 20 Minuten vor dem Start 
 des Turniers gesperrt. 
c. Vermeiden Sie die Störung von Wettspielgruppen auf 
 gegenläufigen/parallelen Löchern. 
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6. Eingeschränkte Spielaufnahme auf Loch 10 
 
a. Spieler auf der ganzen Runde haben  
 ganzjährig auf Loch 10 Vorrang 
b. In der Saison (15.3.-15.10.) an Wochenend- und 
 Feiertagen zwischen 10 Uhr und 16 Uhr ist die 
 Spielaufnahme an der 10 nicht gestattet   

- derzeit ausgesetzt, bitte beachten Sie die 
Regelungen des Startzeitenmoduls - 

 
 
7. Platzarbeiten haben Vorrang 
 
a. Die Gefährdung von Platzarbeitern ist unbedingt zu   
 vermeiden. 
b. Platzarbeiter sind in den Kabinen der Fahrzeuge 
 nicht vor Bällen geschützt. 
c. Platzarbeiter können „Fore“-Rufe aufgrund der 
 Arbeiten in der Regel oft nicht hören. 
d. Auf „privaten“ Runden sollten Spieler 
 grundsätzlich „durchgehen“, wenn sie auf 
 Platzarbeiten treffen. 
 
 
8. Verhalten auf den Übungsanlagen 
 
a. Vermeiden Sie die Störung von Trainerstunden. 
b. Sammeln Sie keine Übungsbälle von der Range ein. 
c. Benutzen Sie keine Rangebälle auf dem Platz. 
d. Ballsammler sind im Ballsammelfahrzeug nicht vor 
 Golfbällen geschützt. 
 
 
 
 



 

 

9. Verhalten im Clubhaus/Terrasse 
 
a. Nehmen Sie Rücksicht auf den 7. Abschlag und 
 das 9. und 18. Grün. 
b. Telefonieren Sie im Clubhaus und auf der 
 Terrasse nur in wichtigen Ausnahmefällen und 
 äußerst rücksichtsvoll. 
 
 
10. Parken 
 
a. Parken Sie beim der „WAI“ nur, wenn dies  
 ausdrücklich durch ein Hinweisschild erlaubt ist und  
 auch dann nur so kurz wie möglich. 
 
11. Dress Code 
 
Auf den Übungsanlagen und dem Platz muss die 
Kleidung dem Golfsport angemessen und somit 
insbesondere sportlich, bequem und ordentlich sein. 
Unter anderem werden folgende Kleidungsstücke nicht 
als angemessene Golfkleidung angesehen: 
 

• Blue Jeans 
• T-Shirts ohne Kragen oder ohne Ärmel 
• Jogging- und Trainingsanzüge 
• Kurze Hosen, die typischerweise bei anderen 

Sportarten getragen werden. 
 
Sollten Sie sich einmal nicht sicher sein, ob ein 
Kleidungsstück dem Golfsport angemessen ist, können 
Sie gerne jederzeit unsere Pros ansprechen. 
Im Clubhaus und auf der Terrasse sollte saubere und 
ordentliche Kleidung getragen werden. Im Clubhaus sind 
Kopfbedeckungen abzusetzen. 


