
 
 

Ergänzend wird auf die vollständige Haus- und (Wett-)Spielordnung des Golf-Club Feldafing e.V. hingewiesen. Diese ist 
im Mitgliederbereich der Homepage als Download hinterlegt und im Sekretariat in gedruckter Form erhältlich. 

❖ Die Golfrunde beginnt grundsätzlich am 1. Abschlag, das Einspielen am 10. Abschlag ist nur nach Rück-
sprache mit dem Sekretariat oder der Platzaufsicht gestattet. Das Einspielen als Gruppe von 3 oder 4 
Personen ist nicht gestattet. 

❖  Jedes Spiel einer Gruppe über die volle Runde hat den Anspruch, dass ihm unaufgefordert Gelegenheit 
gegeben wird, Spiele über eine kürzere Runde zu überholen. Der Begriff „Gruppe“ schließt auch einen 
Einzelspieler ein. 

❖  Starter, Platzaufsicht, Geschäftsführer und Sekretariat sind ermächtigt Ein- und Durchspielen anzuordnen 
oder abzulehnen. Sie sind ebenso bevollmächtigt Einzelspieler zu bestehenden Flights zuzuordnen um 
diese „aufzufüllen“. 

❖  Sperrungen des Platzes, sowohl für den gesamten Platz, als auch für Abschlag 1 bis 9 oder 10 bis 18 sind 
unbedingt einzuhalten. Ausnahmen können nur der Geschäftsführer, das Sekretariat oder die 
Platzaufsicht treffen. 

❖  An Wochenenden und Feiertagen gilt 4er vor 3er vor 2er Flights. Darüber hinaus haben sowohl in 
Privatrunden wie auch in Wettspielen schnellere Spielergruppe Vorrang vor einer langsameren 
Spielergruppe. Eine langsame Spielergruppe muss eine schnellere Spielergruppe durchspielen lassen, 
wenn sie mehr als ein Loch vor sich frei hat. Einzelspieler haben kein Durchspielrecht und auch kein Recht 
auf eine alleinige Startzeit. 

❖  Spielgeschwindigkeit: Alle Spieler sind angehalten für „zügiges Spiel“ zu sorgen. Die vorgesehene 
Rundenspielzeit für eine Vierergruppe beträgt 4 Std. 20 min.   

❖ Den Anweisungen der Platzaufsicht, des Sekretariats und des Geschäftsführer ist Folge zu leisten. 

❖ Durch die Golfanlage führen öffentliche Wege. Hier ist äußerste Vorsicht und Rücksichtnahme geboten. Wenn 
Benutzer dieser Wege durch das Golfspiel gefährdet werden könnten, ist jedes Spiel unbedingt zu unterlassen. 
Die Benutzer sollten gegebenenfalls in höflicher Form aufgefordert werden, ihren Weg ohne Zögern fortzu-
setzen. Bitte vergewissern sie sich an den entsprechenden Bahnen, ob der Weg frei ist und sie ohne 
Gefährdung von kreuzenden Personen spielen können. Dies betrifft die Bahnen 2, 10, 12, 13, 15, 17 und 18. 

❖  Platzarbeiten haben grundsätzlich Vorrang (Greenkeeper, Platzaufsicht und Turnierorganisation).  

❖  Stornierung/Nichtantritt von gebuchten Startzeiten oder Turnieren: Das Greenfee/Nenngeld muss vor 
dem Start entrichtet werden. Spieler, die nicht zum Wettspiel antreten, sind von der Zahlung des 
Nenngeldes nicht befreit. 

❖  Die Signale für Aussetzung des Spiels wegen Gefahr/Unwetter sind: 
1 langer Signalton = Signal für unverzügliches Unterbrechen des Spiels wegen Gefahr 
2 kurze Signaltöne = Signal für Wiederaufnahme des Spiels 
3 lange Signaltöne = Signal für "sonstige" Spielunterbrechung nach Regel 6-8b. 

❖ Eingebetteter Ball: Ist im Gelände ein Ball in sein eigenes Einschlagloch im Boden eingebettet, so darf er 
straflos aufgenommen, gereinigt und so nahe wie möglich an der Stelle, an der er lag, jedoch nicht näher 
um Loch, fallen gelassen werden (Regelbuch Anhang I, Teil B, 4a). 

❖ Geschützte Biotope: Sind durch blaue Pfähle mit grünen Kappen gekennzeichnet und sind BiA, in denen 
nicht gespielt werden darf. Ist ein Ball im Biotop bzw. liegen berechtigte Anzeichen dafür vor, dass ein Ball 
darin verloren ist, so muss der Spieler nach Regel 25-1 verfahren (straffrei; Siehe Anhang I; Teil B; 2 b; II). 
Das Betreten der Biotope ist verboten. Strafe: sofortiger Platzverweis. 

❖ Die eingezäunte Eiche auf Fairway 13 ist als Naturdenkmal wie BiA zu behandeln. Siehe Anhang I; Teil 
B;2b;II. Der eingezäunte Bereich darf nicht betreten werden. Spielen ist nicht gestattet. Es muss straflos 
Erleichterung in Anspruch genommen werden. 

❖ Stromleitung: Trifft ein Ball die Stromleitung an Bahn 1, so muss der Spieler den Schlag ignorieren, den 
Ball aufgeben und einen anderen Ball in Übereinstimmung mit Regel 20-5 so nahe wie möglich der Stelle 
spielen, wo der ursprüngliche Ball zuletzt gespielt worden war (vgl. Dec. 33-8/13). 
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