Worauf wir im Wylihof Wert legen
Hier einige Punkte, die uns am Herz liegen:
o

Oberstes Gebot: Freundliches Miteinander, gegenseitiges Rücksicht nehmen, grüssen

o

Tee-Time Reservationen: Nicht auf Vorrat buchen, einhalten, frühzeitig stornieren

o

Vor dem Start: über die tagesaktuelle Platzkombination (ROT/GELB/BLAU) informieren und rechtzeitig
bei Tee 1 erscheinen (10 Minuten vorher)

o

Beim Schwingen: Genügend Abstand, nie in Richtung Mitspieler schwingen, vergewissern, wo sich
Mitspieler befinden (das Unterlassen dieser Vorsichtsmassnahme hat schon zu schweren Unfällen
geführt)

o

Beim Schlag vom Mitspieler: Keine akustische Störung, richtige Reihenfolge beachten, nicht hinter den
Ball stehen (bzw. nur mit seinem Einverständnis)

o

Spieltempo: Bereit zum Schlag sein, Pre-Shot-Routine nicht zu lange, sich nach dem vorderen Flight
orientieren, zügiges Tempo auf dem Platz, im Zweifelsfall immer einen provisorischen Ball spielen,
beim Green Wagen richtig platzieren, Green zügig verlassen, Ball aufnehmen, wenn keine Punkte mehr
möglich sind und hinterer Flight in Spielnähe ist, beim Suchen den hinteren Flight durchwinken, beim
Abschlag zuerst spielen und dann Score notieren

o

Sorge auf dem Fairway/Bunker: Bitte Divots ausbessern, Bunker rechen und Rechen vollständig in
Bunker legen (Motto: eigene und fremde Spuren beseitigen, bringt Glück!), mit Trolley nicht zwischen
Green und Greenbunker, Vorgreen, Hindernis oder Boden in Ausbesserung fahren

o

Green: Eigene und fremde Pitchmarks ausbessern, Fahne beim Putten herausnehmen und sanft
ablegen, nicht auf Puttlinie oder zu nahe am Loch stehen

o

Kleider:
-Auf Platz inkl. Übungsanlage: „Etikette Kleidung“ bei den Downloads unter www.golfclub.ch/club
-Siegerehrung an Turnieren: Gemäss Dresscode in der Ausschreibung

o

Spielbahnen: Nicht abkürzen wenn Behinderungen entstehen können, ab Tee 10 nur nach Rücksprache
mit Sekretariat starten

o

Sicherheit:
-Greenkeeper haben Vorrang, Greenkeeper/Spieler/Spaziergänger nie gefährden, im Zweifelsfall
immer hörbar FORE rufen
-Andere Flights: Gruppe nicht stören/gefährden, Ball darf nicht näher als 50 Meter hinter den vorderen
Flight gespielt werden, erst aufteen, wenn der vordere Flight ausser Reichweite ist, kein unnötiger
Lärm

o

Überholen: Sofern vorderer Flight zu langsam ist (z.B. 4er Flight vor 2er Flight), freundlich fragen, ob
Loch übersprungen werden darf (ohne dieses Loch zu spielen, da sonst Wartezeiten für alle folgenden
Flights entstehen würden). Eilig nächstes Loch spielen, damit überholter Flight nicht warten muss

o

Sauberkeit: Bitte zerbrochene Tees, Zigaretten, herumliegender Abfall etc. im Abfalleimer entsorgen.
Motto: Unser Platz ist unser Wohnzimmer!

