Golfclub Pforzheim Karlshäuser Hof e.V.
Allgemeine Spielbedingungen
Der Golfclub Pforzheim fordert von allen Spielern/innen auf unserer Golfanlage gegenseitige
Rücksichtnahme. Neben der in den Golfregeln enthaltenen Etikette, deren strikte Einhaltung
selbstverständlich ist, erfordert der Respekt vor der Persönlichkeit der anderen Spieler folgendes Verhalten:
Gespielt wird nach den offiziellen Regeln des DGV, den aktuellen gültigen Platzregeln sowie
der Wettspielordnung des Golfclub Pforzheim.
1.

Spielberechtigung für Mitglieder

Mitglieder des Golfclubs Pforzheim Karlshäuser Hof e.V. sind auf der Anlage und den
Übungseinrichtungen unbegrenzt spielberechtigt, ausgenommen bei temporärer Platzsperre
z.B. aus witterungsbedingten Gründen oder Wettspielen (Pos. 3).
Jedes Mitglied des GC Pforzheim Karlshäuser Hof e.V. hat zur Identifikation den DGVMitgliedsausweis stets mit sich zu führen und den Clubanhänger (Bag Tag) mit gültiger Jahreszahl gut sichtbar an seiner Golftasche zu befestigen.
2.

Spielberechtigung für Gäste

2.1. Spielbahnen
Gäste können gegen Entrichtung eines Greenfees (18-Loch Greenfee, 9-Loch Greenfee)
eine Tagesspielberechtigung erhalten, wenn Sie einen gültigen Ausweis eines anerkannten
Golfclubs vorlegen können.
Das Greenfee ist in jedem Fall vor Spielbeginn im Sekretariat gemäß gültiger Gebührenordnung zu entrichten.
Mit Zahlung des Greenfees werden die Spielbedingungen des GC Pforzheim Karlshäuser
Hof e.V. anerkannt.
Das erhaltene Greenfee-Bag Tag ist gut sichtbar an der Schlägertasche anzubringen.
Bei geschlossenem Sekretariat wird das Greenfee am Greenfeekasten vor dem Sekretariat
eingelöst. Die aktuelle Gebührenordnung ist auf dem Greenfeekasten angebracht. Der anfallende Greenfeebetrag ist bar zu entrichten.
Die Entrichtung eines Greenfees berechtigt die Nutzung der Übungseinrichtungen (Driving
Range), sowie das Spielen einer 18- bzw. 9-Loch Runde.
2.2 Driving Range
Gäste können gegen Entrichtung eines Rangefees auf dem gesamten Übungsgelände trainieren. Das Rangefee ist in jedem Fall vor Training im Sekretariat gemäß gültiger Gebührenordnung zu entrichten.
Das Rangefee-Bag Tag ist gut sichtbar an der Schlägertasche anzubringen.
Bei geschlossenem Sekretariat wird das Rangefee am Greenfeekasten vor dem Sekretariat
eingelöst. Die aktuelle Gebührenordnung ist auf dem Greenfeekasten angebracht. Der anfallende Rangefeebetrag ist bar zu entrichten.
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3. Platzsperren
An Wettspieltagen ist der Platz, gemäß den bekannt gegebenen Sperrzeiten, vor, während
und nach dem Wettspiel, für nicht am Wettspiel beteiligte Golfer gesperrt.
Die Sperrzeiten sind auf den Hinweistafeln am Clubhaus und am Abschlag Tee 1 verbindlich
angegeben.
An Wettspieltagen ist der Platz grundsätzlich eine halbe Stunde vor Turnierbeginn bis mindestens 30 Minuten nach Turnierende gesperrt.
Witterungsbedingte Platzsperren sind unbedingt zu beachten. Verstöße werden gemäß Satzung § 8 Disziplinarwesen behandelt.
4.

Gruppen und Privatwettspiele

Privatwettspiele und Gruppen, die bei der Clubleitung angemeldet worden sind, haben die
Berechtigung, innerhalb der vereinbarten Startzeit mit allen Teilnehmern abzuspielen, um einen angemessenen störungsfreien Spielverlauf zu gewähren.
5.

Platzrecht

An Wochentagen haben Zweiballspiele Durchspielrecht gegenüber Dreiball- und Vierballspielen. Einzelspieler haben kein Platzrecht und müssen jedes andere Spiel überholen lassen bzw. müssen sich so verhalten, dass sie kein anderes Spiel stören.
An Wochenenden und Feiertagen haben Vierball- und Dreiballspiele Vorrecht, wenn sie ihren Platz in der Runde behaupten und nicht verzögern. Pro Flight ist maximal ein Vierballspiel erlaubt.
Mehrere Spieler dürfen nicht aus einem Bag spielen, d.h. jeder Spieler auf dem Platz muss
ein Bag mit sich führen, an dem entweder die Mitgliedsplakette oder das Greenfee-Bag Tag
gut sichtbar befestigt ist.
Das Spielen mit zwei und mehreren Bällen ist nicht erlaubt!
Das Spielen mit Rangebällen auf den Spielbahnen ist ausdrücklich verboten!
6.

Vorrecht auf dem Platz

Auf dem Platz hat der schnellere Flight Vorrang. Das bedeutet, dass der schnellere Flight ein
Anrecht hat, den langsameren Flight zu überholen, wenn eine Spielbahn vor dem langsameren Flight frei ist. Dies gilt auch bei Turnieren!
Einzelspieler werden nicht als Flight betrachtet und haben prinzipiell kein Vorrecht auf dem
Platz. Es liegt im Einzelfall im Ermessen der vorausspielenden Flights, ob sie einen Einzelspieler durchspielen lassen. Hier wird an die Fairness der Flights appelliert, ein Durchspielen
in beiderseitigem Interesse zu regeln.
Am Wochenende und Feiertagen müssen sich zu Stoßzeiten am Abschlag 1 Vierer- bzw.
Dreiergruppen bilden, um einen geordneten Spielbetrieb zu gewährleisten. Die Marshalls
sind angewiesen darauf zu achten, dass diese Gruppen gebildet werden. Den entsprechenden Anweisungen der Platzkontrolle (Marshall) ist Folge zu leisten.
Das Spiel ist grundsätzlich an Abschlag 1 zu beginnen, wenn auf den lnfotafeln nichts anderes angezeigt wird.
Bei großem Andrang wird die Startreihenfolge an Abschlag 1 mit Hilfe der Ballspirale festgelegt. Jeder Flight bzw. jeder Spieler, der spielen möchte, wirft einen eindeutig markierten Ball
oben in die Ballspirale. Der abschlagende Flight nimmt seinen Ball unten wieder aus der Spirale. Der Flight, dessen Ball dann am weitesten unten liegt, schlägt als nächster ab.
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Sollte kein Spieler anwesend sein, dessen Ball an der Reihe wäre, verliert er seine Position
und er muss seinen Ball wieder oben einwerfen.
Bei diesem Verfahren ist auf sichere Spielabstände zu achten. Bei Vierballspielen sollten
mindestens 10 Minuten zwischen den Abschlägen zweier Flights liegen.
An Wochenenden und an Feiertagen darf an Abschlag 10 kein Spiel begonnen werden,
Ausnahmen dürfen nur von der Platzaufsicht (Marshall) erteilt werden.
Im allgemeinen Interesse ist stets zügig zu spielen. Spieler, die ihre Position auf der Runde
nicht behaupten können und ein volles Loch oder mehr hinter dem vorausgehenden Flight
zurück liegen, müssen den nachfolgenden Flight unaufgefordert durchspielen lassen.
Spieler, die einen Ball suchen, müssen nachfolgenden Flights unverzüglich ein Zeichen zum
Überholen geben, wenn der gesuchte Ball nicht sofort gefunden wird. Sie dürfen nicht zuerst
5 Minuten suchen, bevor sie überholen lassen. lhr Spiel dürfen sie erst fortsetzen, wenn die
nachfolgenden Spieler überholt haben und außer Reichweite sind.
Zudem ist sofort nach Beendigung eines Loches das Grün zu verlassen und der nächste Abschlag aufzusuchen.
Flights, die sich nicht an diese Regeln halten, müssen bei unangemessener Verzögerung mit
einem Platzverweis durch die Spielaufsicht rechnen.
7.

Abspielen vom 10. Abschlag

Grundsätzlich beginnt die 18-Loch-Golfrunde am 1. Abschlag.
Wird am Abschlag 10 (gilt nicht am Wochenende und an Feiertagen) begonnen, müssen sich
die Spieler davon überzeugt haben, dass die gesamte Bahn 9 frei ist. Flights, die nach dem
Spielen der ersten 9 Löcher am Abschlag 10 ankommen, haben absolutes Vorrecht.
Spieler, die von Loch 18 kommen, haben kein Recht zum Durchspielen an Abschlag 1.
Ebenso verlieren Spieler das Platzrecht, falls sie Löcher auslassen (Beispiel: 7+8+9) oder
die Reihenfolge der Bahnen nicht einhalten.
Das Einsteigen bzw. der Spielbeginn an der Bahn 7 ist nicht erlaubt.
Prinzipielle ist das ,,Surfen" bzw. das Spielen außerhalb der Bahnreihenfolge nicht gestattet.
Die Platzaufsicht (Marshall) ist ermächtigt, solchen Spielern das Weiterspielen zu
untersagen.
8.

Zügiges Spiel

Um allen Golfspielern ein ungehindertes Golfspielen zu ermöglichen, wird um zügiges Spielen gebeten. Spielverzögerungen sind zu unterlassen. Abkürzungen während der Golfrunden
sind nicht erlaubt, d.h. die Runde muss am entsprechenden Loch abgebrochen werden.
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9.

Platzpflege

Damit jeder sich über einen schönen Platz erfreuen kann, bitten wir Sie,
-

Spuren im Bunker sorgfältig zu beseitigen
herausgeschlagene Divots sind zurückzulegen und sorgfältig anzudrücken
eine auf dem Grün verursachte Pitchmarke muss in jedem Fall sofort ausgebessert
werden
Kennzeichnungspfosten: rote/gelbe/blaue Pfosten sind nach deren Herausnahme
wieder an die alte Stelle zurückzustecken
weiße Kennzeichnungspfosten sind Bestandteil des Platzes und dürfen nicht herausgezogen werden.
Carts / Trollies dürfen nicht über Vorgrüns und Abschläge, sowie zwischen Grünbunker und Grün gezogen bzw. gefahren werden.
Es ist selbstverständlich, dass Papier oder sonstige Abfälle in die dafür vorgesehenen
Behältnisse zu entsorgen oder wieder mitzunehmen sind und nicht auf dem Platz
weggeworfen werden. Dies gilt insbesondere für Zigaretten.

10. Platzarbeiten
Platzarbeiten haben immer Vorrang und stellen auch während eines Wettspiels keine Behinderung im Sinne der Golfregeln dar. Mähmaschinen haben werktags Vorrang. Es darf erst
nach Blickkontakt mit den Greenkeepern weitergespielt werden.
11. Probeschwünge
Bei Probeschwüngen ist jede Beschädigung des Platzes durch Herausschlagen von Grasnarben, besonders auf den Abschlägen, zu vermeiden!
12. Sicherheitsmaßnahmen
Zur Wahrung der allgemeinen Sicherheit ist Kindern unter 12 Jahren das Betreten des Platzes nur in Begleitung Erwachsener erlaubt.
Es ist nicht gestattet, mit einem Kinderwagen jeglicher Art, die Spielbahnen des GC Pforzheim Karlshäuser Hof e.V. zu betreten. Der GC Pforzheim Karlshäuser Hof e.V. schließt dafür jegliche Haftung aus.
13. Verhalten bei Gewitter
Blitzschlag-Gefahr ist spätestens dann gegeben, wenn die Zeitspanne zwischen Blitz und
Donner weniger als 30 Sekunden betragen.
Bei Gewitter und Blitzschlag-Gefahr muss jeder Spieler das Spiel sofort unterbrechen (Regel
6-8), alle Schläger, Golfbags, Trolleys und Schirme liegen lassen und sich in Sicherheit
bringen (hierzu befinden sich Blitz-Schutzhütten an den Bahnen 1/18, 3, 4/17, 11, 11/12 und
14/15).
Die Golfbags und Trolleys der Spieler dürfen nicht in die Schutzhütten mitgeführt werden.
Halten Sie mindestens 30 Meter Abstand zu Ihrer Golfausrüstung.
Das Spiel darf erst fortgesetzt werden, nachdem das Gewitter vorüber ist.
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14. Hunde
Auf Wunsch der Mitgliederversammlung vom 30. Mai 2016, ist ab dem 01.07.2016 das
Mitführen von Hunden auf dem Golfplatz des GC Pforzheim nicht mehr gestattet!
15. Kleiderordnung
Auf dem gesamten Golfgelände (Driving Range und Golfplatz) ist angemessene Bekleidung
zu tragen. Nicht zugelassen ist das Tragen von Hemden ohne Kragen und Ärmel, Tops,
Leggings, Jogginganzüge, Shorts (Bermudashorts sind erlaubt), sowie Blue-Jeans!
Auf der gesamten Anlage sind nur Golfschuhe mit Softspikes zugelassen!
16. Platzkontrolle/Marshall
Den Anweisungen der Platzaufsicht - Vorstandsmitglieder, Marschalls, Captains, Starter,
Clubmanager und autorisierten Personen - ist Folge zu leisten.
17. Benutzung der Anlagen und Einrichtungen, Haftung
Die Benutzung der Anlage und Einrichtung erfolgt auf eigene Gefahr. Eine Haftung für Schäden, die dem Benutzer dadurch entstehen, ist ausgeschlossen. Alle Gastspieler müssen
über eine Privathaftpflichtversicherung zu verfügen.

Golfclub Pforzheim Karlshäuser Hof e.V.
Ölbronn-Dürrn, 28.07.2016
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