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Mit der Teilnahme an Clubanlässen erklärt sich das Mitglied damit einverstanden, dass Seite 1 von 1 
persönliche Daten (Namen, Hcp, Ranglisten, Fotos usw.) durch den GCT veröffentlicht werden dürfen. 

 Season Matchplay 2019 - Finals Golf-Knigge 
 

 um die Trophy by "Barbara Schweizer" für Zuschauer 
 
 

Datum Sonntag, 22. September 2019 Die Finals finden bei jeder Witterung statt. 
 

Ort GolfPark Thalwil, Kurzspielanlage, 3-Loch-Platz, Bodenstrasse 27, 8800 Thalwil 
 

 

 Der Golfsport erfreut sich immer grösserer Beliebtheit und grössere Golfturniere sind 
 Publikumsmagnete. An diesen Turnieren kommen jeweils zahlreiche Neulinge auf den Platz, 
 welche mit Golf noch nicht viel am Hut haben. Der Besuch eines Turniers eignet sich bestens, 
 um erste Erfahrungen rund um den grünen Sport zu sammeln. 
  

 Dass jeder aktive Golfspieler die Verhaltensregeln (Etikette) kennen muss, versteht sich. Auch 
 wer sich als Zuschauer auf einen Golfplatz begibt, muss mit den grundlegenden Verhaltens- 
 regeln vertraut sein und diese befolgen. Wer sich die nachfolgenden Ratschläge zu Herzen 
 nimmt, dem sollte einem erfreulichen Turnierbesuch nichts mehr im Wege stehen. 
 

Vorsichtsmassnahmen Stellen Sie sich immer auf gleiche Höhe oder hinter den Spieler. Überqueren Sie Spielbahnen 
 nur dann, wenn die Passage frei ist. Hören Sie, dass jemand "FORE" ruft (sprich "foor", welt- 
 weit gültiger Warnruf auf Golfplätzen), so ducken Sie sich schnell und legen Sie Ihre Arme 
 schützend über den Kopf – fliegende Golfbälle erreichen Spitzengeschwindigkeiten von über 
 200 km/h und haben sich schon als gefährliche Geschosse entpuppt. Kleine Kinder gehören 
 nicht auf den Golfplatz. 
 

Schonung und Pflege Bleiben Sie stets in dem für die Zuschauer vorgesehenen Bereich und betreten Sie keine 
des Platzes anderen Flächen, da diese geschont werden müssen. Lassen Sie keine Abfälle und auch keine 
 Zigarettenstummel (!) auf dem Platz liegen. 
 

Rücksichtnahme Nehmen Sie Rücksicht auf die Spieler, und führen Sie jegliche Gespräche nur leise. Wenn 
 Spieler in der Nähe sind, welche sich gerade auf einen Schlag vorbereiten, so müssen Sie 
 stehen bleiben und sich absolut ruhig verhalten. Und husten Sie nicht im Moment, wenn ein 
 Spieler zu einem Putt ansetzt. 
 

Zurückhaltung Versuchen Sie nie während der Runde mit einem Spieler in Kontakt zu treten, so um 
 Gespräche zu führen oder ein Autogramm zu erbitten. Dies muss bis nach der Runde warten. 
 

Bälle Sollten Sie einen Ball finden, so nehmen Sie ihn bitte nicht auf. Mit grösster Wahrscheinlich- 
 keit ist er noch im Spiel. Bleiben Sie stehen, damit Sie dem herannahenden Spieler zeigen 
 können wo sein Ball liegt. 
 

Mobiltelefone Auf Golfanlagen sind Handys unbedingt immer auszuschalten. Bei Turnieren gilt dies aus 
 Respekt vor den Spielern umso mehr. 
 

Fotografieren Fotografieren Sie Spieler niemals zwischen Ansprache des Balls und Ballkontakt. 
 

Beifall Applaudieren Sie nur für gelungene Schläge. 
 

Sparen Sie sich Ärger ⚫  Parkieren Sie Ihr Auto nicht auf den Greens. 
⚫  Geben Sie sämtliche Waffen an der Eingangskontrolle ab (Metalldetektoren am Eingang). 

 ⚫  Diskutieren Sie nicht über Preisgelder und Anzahl Zuschauer. 
 ⚫  Es wird davon abgeraten, das Gras der Fairways zu rauchen, da es Düngemittel enthält. 
 ⚫  Werfen Sie keine Bierdosen nach den Spielern. 
 ⚫  Deponieren Sie nichts in den Löchern, sondern verwenden Sie bitte die Abfalleimer. 
 ⚫  Rennen Sie nicht barfuss über die Fairways, denn wer rennt fliegt. 


