
Golf-Etikette bedeutet: gutes Benehmen und Sicherheit auf dem
Golfplatz, Rücksichtnahme auf Mitspieler und Gegner, den Platz
und die Natur! 
Die Etikette ist in den gültigen Golfregeln beinhaltet:

n DER WAHRE GEIST DES GOLFSPIELENS "spirit of the game"

Im Gegensatz zu anderen Sportarten wird Golf überwiegend
ohne die Anwesenheit eines Schiedsrichters oder Un-
parteiischen gespielt. Das Spiel beruht auf dem ehrlichen Be-
mühen jedes einzelnen Spielers, Rücksicht auf andere Spieler
zu nehmen und nach den Regeln zu spielen. Alle Spieler soll-
ten sich diszipliniert verhalten und jederzeit Höflichkeit und
Sportsgeist erkennen lassen, gleichgültig wie ehrgeizig sie
sein mögen. Dies ist der "wahre Geist des Golfspielens".

n SICHERHEIT 

Spieler sollten sich vergewissern, dass niemand nahe bei
ihnen oder sonst wie so steht, dass ihn Schläger, Ball oder
irgendetwas (wie Steine, Sand, Zweige, etc.) was beim Schlag
oder Schwung bewegt wird, treffen könnten, wenn sie einen
Schlag oder Übungsschwung machen. Spieler sollten nicht
spielen, bis die Spieler vor ihnen außer Reichweite sind.
Spieler sollten immer auf Platzarbeiter in ihrer Nähe oder in
Spielrichtung achten, wenn sie einen Schlag spielen, der diese
gefährden könnte. Schlägt ein Spieler einen Ball in eine
Richtung, in der er jemanden treffen könnte, sollte er sofort
eine Warnung rufen. Der übliche Warnruf in einer solchen
Situation lautet: "Fore"

n RÜCKSICHT AUF ANDERE SPIELER

Nicht stören oder ablenken
Spieler sollten andere Spieler nicht durch Bewegungen, Ge-
spräche oder vermeidbare Geräusche stören. Spieler sollten
sicherstellen, dass keine von ihnen auf den Platz Mit-
genommenen elektronischen Geräte andere Spieler ablenken. 

Auf dem Grün
Auf dem Grün sollten Spieler nicht auf oder nahe bei der
Puttlinie eines anderen Spielers stehen oder ihren Schatten
auf die Puttlinie werfen, wenn ein anderer Spieler spielt.
Spieler sollten in der Nähe des Grüns bleiben, bis alle Spieler
dieses Loch beendet haben.
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n AUFSCHREIBEN DER SCHLAGZAHLEN

Das Grün sollte so schnell wie möglich verlassen werden und
die Schlagzahl wird vor dem nächsten Abschlag aufgeschrie-
ben.

n SPIELTEMPO

Zügig spielen und Anschluss halten
Spieler sollten ein gutes Spieltempo einhalten:Es liegt in der
Verantwortung einer Spielergruppe, Anschluss an die Gruppe
vor sich zu halten. Fällt sie ein ganzes Loch hinter der Gruppe
vor sich zurück und hält sie die darauf folgende Gruppe auf,
sollte sie dieser das Durchspielen anbieten, gleich wie viele
Spieler in dieser Gruppe spielen.

Auf den Schlag vorbereitet sein
Spieler sollten unmittelbar bereit sein, ihren Schlag zu spie-
len, wenn sie an der Reihe sind. Wenn sie auf oder nahe dem
Grün sind, sollten sie ihre Taschen so aufstellen, dass sie
rasch vom Grün zum nächsten Abschlag gelangen. 

n BALL VERLOREN 

Glaubt ein Spieler, dass sein verloren oder im Aus sein kann,
so sollte er, um Zeit zu sparen, einen provisorischen Ball
spielen. Spieler, die einen Ball suchen, sollten nachfolgenden
Spielern unverzüglich ein Zeichen zum Überholen geben,
wenn der gesuchte Ball offensichtlich nicht sogleich zu finden
ist. Sie sollten nicht zunächst fünf Minuten suchen, bevor sie
überholen lassen. Ihr Spiel sollten sie erst fortsetzen, wenn
die nachfolgenden Spieler überholt haben und außer Reich-
weite sind.

n SCHONUNG DES GOLFPLATZES

Bunker einebnen
Vor Verlassen eines Bunkers sollten Spieler alle von ihnen
oder in der Nähe von anderen Spielern verursachten Uneben-
heiten und Fußspuren sorgfältig einebnen.

Ausbessern von Divots, Balleinschlaglöchern 
und Schäden durch Schuhe 
Ein Spieler sollte gewährleisten, dass jede von ihm beschä-
digte oder herausgeschlagene Grasnarbe sofort wieder ein-
gesetzt und niedergedrückt wird und dass alle durch
Einschlag eines Balles hervorgerufenen Schäden auf dem
Grün sorgfältig behoben werden (gleich, ob diese vom Ball
des Spielers verursacht wurden oder nicht). 



Vermeiden von unnötigen Beschädigungen 
Spieler sollten vermeiden, den Platz durch Herausschlagen
von Grasnarbe bei Übungsschwüngen oder Schlagen des
Schlägers in den Boden – aus Ärger oder einem anderen
Grund – zu beschädigen. Die Spieler sollten gewährleisten,
dass beim Ablegen von Golftaschen oder Flaggenstöcken die
Grüns nicht Schaden nehmen. Um das Loch nicht zu beschä-
digen, sollten Spieler und deren Caddies nicht zu nahe am
Loch stehen und den Flaggenstock sorgfältig bedienen sowie
den Ball vorsichtig aus dem Loch nehmen.

n ZUSAMMENFASSUNG, STRAFEN FÜR VERSTOSS

Befolgen Spieler die Richtlinien in diesem Abschnitt, wird das
Spiel für jeden angenehmer. Missachtet ein Spieler fortge-
setzt diese Richtlinien während einer Runde oder über einen
gewissen Zeitraum zum Nachteil anderer, so wird der
Wettspielleitung empfohlen, geeignete disziplinarische
Maßnahmen gegen diesen Spieler zu erlassen. 

IM FALLE EINES SCHWERWIEGENDEN VERSTOSSES

GEGEN DIE ETIKETTE KANN DIE WETTSPIELLEITUNG

EINEN SPIELER NACH REGEL 33-7 DISQUALIFIZIEREN.


