
 

 
 
 
 

Verhalten im Golfclub Schloss Goldenberg 

Auf dem Golfplatz Schloss Goldenberg ist es nicht immer einfach, die richtigen Wege zu 
gehen. Damit die Sicherheit gewährleistet ist und der Platz geschont werden kann, geben wir 
hier einige Tipps sowohl für Neumitglieder als auch für erfahrene Goldenberg-Spieler. 
 
Generell gilt 

 Genug Abstand zum vorderen Flight einhalten 
 Langsamere Flights lassen den nächsten Flight überholen, wenn vor dem nächsten 

Flight mindestens ein Loch Abstand entsteht 
 Enge Durchgänge zwischen Bunker und Green dürfen mit Trolleys nicht befahren 

werden 
 Divots müssen immer zurückgelegt werden. Ein Divot, das unmittelbar nach dem 

Schlag in das Loch zurückgelegt wird, kann wieder anwachsen. Dies verbessert den 
Zustand unserer Fairways wesentlich 

 Auf dem Green müssen Einschlaglöcher von Bällen mit einer Pitchgabel ausgebessert 
werden 

Loch 4 
Von den Herren-Abschlägen ist die Landezone des Fairways nicht einsehbar. Die Herren 
müssen daher vor dem Abschlag einige Meter nach vorne gehen, um eine freie Spielbahn 
sicherzustellen.  
 
Loch 5 
Longhitter müssen auch auf diesem Loch sicherstellen, dass die Landezone ihres Balls frei 
ist. 
 
Loch 6 
Die enge Zone zwischen dem Green und dem Bunker darf nicht mit Trolleys befahren 
werden. 
 
Loch 7 
Falls die Abkürzung zum Abschlag Loch 8 genommen wird, darf nicht mit dem Trolley 
zwischen Green und Wasser oder Green und Bunker durchgefahren werden. 
 
Loch 10 
Solange sich Spieler im unteren Bereich befinden, müssen sie sicherstellen, dass sie vom 
Abschlag aus sichtbar sind (Bag gut sichtbar auf Fairway abstellen). Der Zugang zum Green 
kann entweder rechts an den Bunkern vorbei oder links um den Weiher erfolgen. Die Bags 
dürfen nicht vor dem Green abgestellt werden, damit der nächste Flight abschlagen kann. 
Sobald alle Spieler auf dem Green sind, darf das Green nicht mehr rückwärts verlassen 
werden. 
 
Loch 18 
Sollte Ihr Ball auf dem Parkplatz landen, bitten wir um Meldung im Sekretariat, damit sich 
Autobesitzer mit Einschlagschäden beim Verursacher melden können. 


