
  
  

 

Gewünschte Verhaltensregeln bei Verbandswettspielen des GVSH 
 
 

Sie sind Teilnehmer/in an einem Verbandswettspiel des GVSH, zu dem der ausrichtende Golfclub / Betreiber 
seine Golfanlage mit viel Aufwand vorbereitet hat / zur Durchführung bereit stellt. In der Regel stellt der 
GVSH eine ausgebildete neutrale Spielleitung / Platzrichter und ergänzt ggf. die gültigen Platzregeln. 
 
 Der Spielmodus, das Startschema für diese Verbandswettspiele sind im Ligastatut bzw. in der jeweiligen 
Ausschreibung festgelegt, welche die GVSH-Spielleitung und das unterstützende Clubbüro umsetzt.    
 
Clubmitglieder und Zuschauer werden den sportlichen Wettkampf und auch Ihr Auftreten verfolgen. Sie 
haben damit eine Vorbildfunktion für sich und Ihren Heimatclub, den Sie bei diesem Wettspiel vertreten. 
 

Beachtung der Golf-Etikette und zügiges Spiel sind positive Werbung für den Golfsport ! 
 
In diesem Sinne wünschen wir allen Beteiligten nicht nur einen sportlich fairen und erfolgreichen Wettkampf, 
sondern auch viel Spaß und Freude mit tollen Erlebnissen auf den schönen Golfanlagen Schleswig-Holsteins.  
 
 

Etikette „Spirit of the game“ 
 

Das Spiel beruht auf dem ehrlichen Bemühen jedes einzelnen Spielers, Rücksicht auf andere 
Spieler/innen zu nehmen und nach den Regeln zu spielen. Alle Spieler/innen sollten sich 

diszipliniert verhalten und jederzeit Höflichkeit und Sportsgeist erkennen lassen, gleichgültig 
wie ehrgeizig sie sein mögen. Dies ist der „wahre Geist des Golfspiels.“ 

 
 

Die Mannschaftkapitäne/innen, Spieler/innen, Caddies, Begleitpersonen sind Gäste der Golfanlage und 

werden vom GVSH sowie vom ausrichtenden Club gebeten, die nachfolgenden Regelungen zu beachten:  
 

1.  Die Golfanlage hat immer das Hausrecht. Daher sind deren Hausordnung, Verbots-und Hinweisschilder 
 uneingeschränkt zu beachten und einzuhalten. Hierzu gilt auch die Bereitstellung von Elektro-Cars.  

 

2.  Bitte benutzen Sie auf dem Golfgelände und Parkplatz die aufgestellten Abfallbehälter, ggf. mit 
 vorgesehener Trennung. 

 
3. Achten Sie bitte auf die Rauchverbotsbereiche. Ist das Rauchen erlaubt, werfen Sie bitte die  Kippen nicht 

 einfach ins Gelände.  Bei Jugendwettspielen gilt Rauchverbot (auch davor und danach nicht erwünscht). 
 

4. Benutzen Sie beim Einspielen die vorgeschriebenen Abschlag- und Pitch-Bereiche (vorgesehene Matten). 

 
5.  Besonders bei schlechtem Wetter wird der Clubhausbereich sowie die Umkleide- / Sanitärbereiche durch 

 Spieler/innen besonders stark in Anspruch genommen (nasse Kleidung, etc.). Hier wird besonders um 
 Rücksicht gebeten. Die Handtücher des Clubs sind ausschließlich für die Körperpflege im Clubhaus 

 ausgelegt. 

 
6.  Wenn Sie bei Mannschaftsspielen am 18. Grün auf Ihre Teammitglieder warten, tun Sie es bitte 

 sportlich fair, ohne übertriebene Lärmbelästigung und vergessen Sie bitte nicht, ihre Flaschen und 
 Gläser wieder mit ins Clubhaus zu nehmen.  

 

7.  Das Turnier wird mit einer Siegerehrung beendet. Es ist immer eine sportlich faire Geste, wenn auch die 
Platzierten der Gruppe anwesend sind.  

 
8.  Ehrliche Dankesworte bei der Siegerehrung zum Platz/ Club / Spielleitung sollten selbstverständlich sein. 

 
9.  Sollten Sie Fragen, Kritik oder Wünsche haben, wenden Sie sich bitte an das Sekretariat oder die 

 Spielleitung, die Ihnen gerne weiterhilft. Vielen Dank für Ihre Unterstützung ! 

 
 

Gez. Manfred Gerlach, Sportwart des GVSH (Stand 2015) 


