Die 10 Gebote
1.) TeeTime Reservation
Es ist für mich selbstverständlich, dass ich mich an die Weisungen des Sekretariates und des
Golfclub Lenzerheide halte und eine Abschlagszeit reserviere.
2.) Schonung des Golfplatzes
Ich möchte einen gepflegten Golfplatz vorfinden und daher halte ich mich an die Weisungen
des Golfclub Lenzerheide. Zudem gilt für mich auf dem Golfplatz: Pitchmarks werden
ausgebessert, Divots werden zurückgelegt und Bunkerspuren werden beseitigt.
3.) Schnelles Spiel
Wenn ein Spieler in meiner Nähe oder Sichtweite die Stellung eingenommen hat, verhalte ich
mich ruhig und gehe nach dem Schlag zügig weiter. Wenn ich an der Reihe bin, nehme ich
zügig meine Standposition ein und vermeide unnötige Verzögerungen. Während der Wartezeit,
bis mein Mitspieler geschlagen hat, überlege ich schon meine nächste Schlägerwahl.
4.) Probeschwünge
Ich versuche die Anzahl Probeschwünge so gering wie möglich zu halten (max. 2-3
Probeschwünge).
5.) Spielreihenfolge einhalten
Ich halte mich an die Spielreihenfolge auf dem Tee, auf dem Fairway und besonders auf dem
Green, damit die Spielform, das Reglement bzw. die Etikette jederzeit eingehalten ist.
6.) Ballflug beobachten
Bälle finden wir am einfachsten wieder, wenn alle im Flight die Flugbahn des Balles
beobachten. Wenn ich nicht sicher bin, ob mein Ball gefunden werden kann, schlage ich immer
einen provisorischen Ball.
7.) Vorausschauend spielen
Wenn ich mich dem Green nähere, schaue ich bereits im Vorfeld, wo sich der nächste Abschlag
befindet und stelle meine Ausrüstung entsprechend NEXT TEE.
8.) Green freigeben
Sobald der letzte Spieler im Flight eingelocht hat, verlasse ich das Green zügig und schreibe
den Score beim nächsten Abschlag. Es ist Zeit genug dazu, wenn die anderen Spieler aufteen.
9.) Fore rufen
Es kann nie zuviel sein, jedoch manchmal zu wenig! Daher rufe ich laut und deutlich mehrmals
Fore, sobald ich den Ball aus dem Auge verliere oder die Flugbahn andeutet, dass der Ball in
der Nähe von Menschen landen könnte.
10.) Rücksicht auf Greenkeeper
Ich stelle den Blickkontakt zu den Greenkeeper her um festzustellen, ob er mich sieht. Ich warte
immer bis sich der Greenkeeper ausser Reichweite befindet.
Diese Weisungen wurden an der Vorstandsitzung vom 16. März 2014 genehmigt. Sie treten per
01. Mai 2014 in Kraft.

