Platz- und Hausordnung Golfanlage Stolper Heide
Golfetikette und Verhaltensregeln auf der Golfanlage
Um einen reibungslosen Spielfluss zu gewährleisten, den gepflegten Zustand der
Golfanlage zu erhalten und ein sportlich angenehmes Klima untereinander zu
bewirken, gelten folgende Regeln:

Anmeldung zur Golfrunde
Mitglieder und Gäste melden sich bitte bis spätestens 15 Minuten vor der gebuchten
Startzeit am Empfang, da sonst die Startzeit anderweitig vergeben werden kann. Hier
erhalten Sie auch Informationen über den aktuellen Platzzustand und evtl.
Sonderregelungen. Außerhalb der Öffnungszeiten des Empfanges liegt am
Haupteingang eine Liste aus, in die Sie sich vor Antritt der Runde bitte eintragen.
Im Interesse aller Spieler bitten wir um frühestmögliche Absage, wenn Sie eine
gebuchte Startzeit nicht in Anspruch nehmen möchten/können; spätestens jedoch 12
Stunden vorher.
Vorrecht auf dem Platz
Die Spielzeit pro Loch sollte max. 12 bis 18 Minuten betragen. Unabhängig von der
Anzahl der Spieler in der Gruppe hat die schnellere Gruppe Vorrecht auf dem Platz.
Lassen Sie bitte durchspielen, sobald Sie den Anschluss an die vorausspielende
Gruppe nicht halten können. Greenkeeping hat immer Vorrang!
Nach Beenden des Lochs bitte das Grün sofort verlassen und das Ergebnis erst am
nächsten Abschlag notieren.
Bitte achten Sie auf die vorgegebene Reihenfolge der Spielbahnen. Ein Spielbeginn
außerhalb der Reihenfolge ist nicht gestattet. Ausnahme: Sie haben eine
Abschlagszeit für eine 9 Löcher Runde an Tee 10 auf einem der beiden Plätze.
Schonung der Golfanlage
Herausgeschlagene Rasenstücke (Divots) bitte zurücklegen und festtreten.
Pitchmarken (Balleinschlaglöcher im Grün) sowie Schäden durch Schuhe bitte
ausbessern.
Bunker bitte ordentlich harken. Bunker nur von der flachen Seite her betreten und
verlassen. Legen Sie die Harke innerhalb des Bunkers in Spielrichtung ab.
Keine Golfwagen bzw- Trolleys über Abschläge, Grün oder Vorgrün fahren und nicht
zwischen Vorgrün und Grünbunker abstellen.
Bitte die Böschungen der Teiche schonen. Folienteiche dürfen nicht betreten werden.
Bei vorhandenen Stützmauern am Wasser gilt bei fehlender Kennzeichnung die zum

Wasser gerichtete Seite der Mauer als Grenze der Penalty Area. Dementsprechend
sind die Mauern unbewegliche Hemmnisse nach Regel 16.1. Diese Stützmauern sind
nicht stabil und das Betreten ist aus Sicherheitsgründen verboten.
Legen Sie die Lochfahne vorsichtig auf dem Grün ab und stecken Sie die Fahne
vorsichtig ins Loch zurück, ohne den Lochrand zu beschädigen.
Zigarettenkippen gehören nicht auf die Spielbahnen. Raucher führen bitte einen
Aschenbecher mit sich. Gibt es ein witterungsbedingtes Rauchverbot, ist dieses auf
der gesamten Golfanlage unbedingt zu beachten!
Die auf den Abschlägen selbst bereitgestellten „broken tee“ – Becher sind keine
Abfallbehälter, sondern ausschließlich für abgebrochene Tees zu verwenden.
Bitte benutzen Sie – schon aus Nachhaltigkeitsgründen - Holztees. Tees aus
Kunststoff können die Schneidewerkzeuge der Mäher beschädigen.
Rangebälle sind weder auf dem Golfplatz noch auf den Übungsgrüns erlaubt. Das
Mitnehmen von Rangebällen von der Driving Range gilt als Diebstahl und führt ggf.
zum sofortigen Platzverweis oder zur fristlosen Kündigung des Spielrechtsvertrages.
Bitte keine Probeschläge auf den Abschlägen.
Jeder Spieler hat sich vor dem Start am Informationsbrett über die jeweiligen
Sonderplatzregeln zu informieren.
Zuwiderhandlungen gegen die allg. Hinweise und Platzregeln werden mit Platzsperre
oder Platzverweis geahndet. Im Falle eines schwerwiegenden Verstoßes gegen die
Etikette kann die Spielleitung einen Spieler in einem Turnier nach Regel 1-2
disqualifizieren.
Den Anweisungen des Marshals ist Folge zu leisten.
Sicherheit und Rücksichtnahme
Schlagen Sie nur, wenn Sie sicher sind, niemanden zu gefährden. Fliegt Ihr Ball
trotzdem einmal unbeabsichtigt so, dass er andere gefährden könnte, rufen Sie zur
Warnung unverzüglich und laut „Fore“!
Achten Sie immer auf einen reibungslosen Spielfluss. Eine 18 Loch Golfrunde sollte
im Zeitrahmen von 4 – 4 ½ Stunden gespielt werden. Spielen Sie „Ready Golf“.
Spieler, die den Ball suchen, müssen nachfolgenden Spielern sofort ein Zeichen zum
Durchspielen geben, wenn der Ball nicht gleich zu finden ist (max. Suchzeit 3 Min).
Den Golfwagen vor Betreten des Grüns in Richtung nächsten Abschlag abstellen.
Bitte stellen Sie Ihre Mobiltelefone auf lautlos oder aktivieren Sie den
Vibrationsalarm, um andere Golfspieler nicht in Ihrer Konzentration auf das Spiel zu
stören.
Hunde sind auf dem Golfplatz nicht gestattet.

Golf wird in der herrlichen Natur gespielt – diese aber teilen wir uns mit anderen
Lebewesen. Insbesondere Allergiker sollten wissen, dass Bienen, Wespen und
zuweilen auch Hornissen auf dem Golfgelände unterwegs sind. Weitere Wildtiere wie
Fuchs, Hase, Reh & Wildschwein sowie Greifvögel und diverse Wasservögel könnten
Ihnen unterwegs begegnen.
Auf dem Golfgelände befinden sich abseits der kurzgemähten Flächen im Rough oder
Hardrough natürlich Bodenunebenheiten oder Löcher von grabenden Tieren, so dass
Sie stolpern, umknicken oder anderweit zu Schaden kommen könnten. Auch finden
sich im Gelände Vertiefungen für Regnerdeckel und andere technische Einrichtungen
wie zugewachsene Sprinkler, die leicht zu übersehen sind.
Unter Bäumen besteht Verletzungsgefahr durch tieferstehende Äste oder Astbruch
allgemein; gleiches gilt im Unterholz durch Ruten oder Dornen.
Auf Steigungen im Gelände und auf Holzflächen (z.B. Steg zur Insel an Grün 16
Ostplatz) besteht bei Nässe allgemein Rutschgefahr; besondere Vorsicht ist im hier
Winter geboten!
Auf der Driving Range vor den Abschlaghütten ist besondere Vorsicht geboten. Aus
den Hütten könnten Bälle geschlagen werden, bitte vergewissern Sie sich stets, dass
niemand in der Hütte ist, bevor Sie davor Queren.
Bitte denken Sie daran, dass die Golfanlage Nachbar einer Wohnanlage ist und wir
alle ein gutnachbarschaftliches Miteinander pflegen möchten. Es wäre schön, wenn
Sie schon auf dem Weg zum oder vom Parkplatz entsprechend Vorsicht und Rücksicht
walten lassen. Gleiches gilt entsprechend auf dem Parkplatz sowie auf dem Weg zum
Clubhaus.
Verhaltensregeln gegenüber Mitspielern
Die Mitgliederplakette bzw. das Greenfee Ticket bitte deutlich sichtbar anbringen.
Jeder Spieler benötigt auf Ost- und Westplatz eine eigene Schlägertasche mit
Schlägern - das Spielen aus einem Bag ist nicht gestattet. Auf dem Kurzplatz ist das
Spielen ohne Bag oder aus einem Bag ausdrücklich gestattet.
Eine Spielergruppe besteht aus maximal 4 Personen (Ausnahme: besondere
Scramble-Formen, nur in Golfturnieren)
Bitte wahren Sie stets die Gebote von Anstand und Höflichkeit untereinander – auch,
wenn es unter einzelnen Spielern oder Spielergruppen zu Meinungsverschiedenheiten kommen sollte.

Kleiderordnung Ost- & Westplatz
Kopfbedeckung: Schirmmützen (Caps) müssen mit dem Schirm nach vorn getragen
werden. Alle sonstigen golfüblichen Kopfbedeckungen werden akzeptiert.
Oberbekleidung: Oberteile müssen einen Kragen bzw. Rollkragen und Ärmel
aufweisen.
Beinbekleidung: Blue Jeans sind untersagt. Hosen aus Jeansstoff und einer anderen
Farbe als blau entsprechen der Kleiderordnung.
Schuhe: Es sind nur Golfschuhe mit Softspikes oder Noppen erlaubt.
Damen: Bitte beachten Sie, dass ärmellose Hemden Kragen aufweisen müssen.
Rückenfreie Oberteile sind nicht erwünscht. Bermudashorts sowie Golfröcke sind
erlaubt.
Diese Kleiderordnung gilt für alle Golfer, für deren Caddies sowie für
Begleitpersonen.
Wir behalten uns vor, Ihnen bei Nichteinhaltung unserer Kleiderordnung den Zugang
zu den Golfplätzen zu verwehren.
Die Kleiderordnung gilt für unsere 18-Loch Golfplätze. Für den Bereich der
Golfakademie (Driving Range, Übungseinrichtungen und Putting Green) und unseres
öffentlichen Borchert-Short-Courses wird legere Freizeitkleidung vorausgesetzt (bitte
auf flache Besohlung des Schuhwerks achten).
Die Einhaltung der Kleiderordnung wird überwacht. Alle Mitarbeiter des Golfclubs
sind angehalten, Personen, die sich nicht an die Vorschriften halten, des Golfplatzes
zu verweisen.
Bitte vermeiden Sie deshalb im beiderseitigen Interesse unangenehme Situationen.
Golf Cart Ordnung
Die Nutzung der Golfcarts erfolgt auf eigene Gefahr.
Die Golfcart-Miete wird für eine Golfrunde (18-Loch) berechnet. Unmittelbar nach der
Golfrunde ist das Golfcart, im dafür vorgesehen Bereich abzustellen; den Schlüssel
im Zündschloss auf „off“ oder „aus“ stellen und steckenlassen.
Bitte beachten Sie die „Allgemeinen Geschäftsbedingungen zur Vermietung von
Golfcarts“ und die Benutzerhinweise für Golfcarts. Diese erhalten Sie bei Anmietung
des Carts am Empfang.
Die Nutzung eines Golfcarts mit mehr als zwei Personen ist untersagt.
Bitte die Golfcarts stets pfleglich behandeln und in einwandfreiem Zustand
zurückgeben.
Unfälle aller Art oder am Fahrzeug aufgetretene Schäden / Mängel bitte unverzüglich
der Geschäftsleitung oder dem Sekretariat / Counter zur Kenntnis bringen.

Golfcarts auf den Golfplätzen NIEMALS auf oder über Abschläge, Grüns, Vorgrüns
oder zwischen Bunker und Grün fahren – bitte mind. 10 Meter Abstand zu Grüns und
Abschlägen halten, es sei denn, es gibt einen markierten Weg. Nicht durch Pfützen,
Nassstellen, abgesperrte oder blau markierte Bereiche fahren.
Fußgänger haben auf den Wegen zu und von den Golfplätzen/Übungsanlagen
Vorrang. Ein Golfcart alleine berechtigt auf den Golfplätzen NICHT zum
Durchspielen.
Bitte immer so vorsichtig und vorausschauend fahren, dass keinesfalls Personen
oder Sachen gefährdet / beschädigt werden können.
Beim Kreuzen öffentlicher Wanderwege ist erhöhte Aufmerksamkeit geboten.
Radfahrer und Fußgänger haben IMMER Vorrang. Es ist Schritt zu fahren (5 km/h).
Golfcarts dürfen den Parkplatz NICHT befahren.
Marshals
Unsere Marshals achten auf die Einhaltung der Regeln und Etikette und sorgen für
einen möglichst reibungslosen Spielfluss. Sie üben im Namen des BC Stolper Heide
e.V. und der Deutsche Golf Management GmbH & Co. KG das Hausrecht aus. Den
Anweisungen ist Folge zu leisten. Wir behalten uns vor, gegen Zuwiderhandlungen
vorzugehen.

Hausordnung Clubhaus
Das Clubhaus ist grundsätzlich täglich geöffnet und seine Verkehrsflächen stehen
Mitgliedern und Gästen der Golfanlage zur Nutzung zur Verfügung. Die
Öffnungszeiten von Haupteingang und Kellereingang Süd variieren je nach Saison
wie folgt:
März – Oktober 05:00 Uhr – 23:00 Uhr / November – Februar 07:00 – 21:00 Uhr
Davon ausdrücklich ausgenommen ist das Clubrestaurant mit Terrasse sowie die
Members Lounge im 1. Obergeschoss, die von der Clubgastronomie bewirtschaftet
werden. Diese haben ggf. abweichende Öffnungszeiten. Der Verzehr von
mitgebrachten Speisen und Getränken im Restaurant, auf der Terrasse und in der
Members Lounge ist nicht gestattet. Dafür stehen ggf. Sitzgelegenheiten am
Clubhausteich, an den Halfwayhütten bzw. auf der Driving Range zur Verfügung.
Der Zugang zur Caddyhalle gegenüber dem Clubhaus ist während der
Öffnungszeiten des Empfangs der Golfanlage stets möglich. Mieter von Schränken
haben außerdem mit Ihrem aktuellen Mitgliedsausweis jederzeit Zugang zur Halle.
Der Zutritt zur Carthalle ist ausschließlich Mitarbeitern der Golfanlage gestattet.
Alle Nutzer werden im Clubhaus um gegenseitige Rücksichtnahme gebeten. Eltern
achten bitte auf ihre Kinder.
Um unnötige Verschmutzungen des Hauses zu vermeiden bitten wir, die Golfschuhe
vor dem Betreten des Clubhauses gründlich zu reinigen.

Zur Schonung des Mobiliars und der Einrichtung bitte Golfausrüstungen und
Ähnliches nicht in das Erd- oder Obergeschoss des Hauses bringen. Für die
Einlagerung/ Abholung von Golfausrüstung in die / aus den Mietschränken im
Untergeschoß bitte ausschließlich den Kellereingang an der Südterrasse des Hauses
benutzen.
Die Sanitäranlagen, Einrichtungsgegenstände, Haartrockner, zur Verfügung gestellte
Handtücher und weitere Gegenstände bitte immer pfleglich behandeln.
Wenn Beschädigungen oder Defekte im oder am Haus festgestellt oder gar
verursacht werden, bitte unverzüglich die Mitarbeiter am Empfang / die
Geschäftsleitung informieren.
Das Betreten der Umkleideräume und sanitären Anlagen im 1. Obergeschoss ist nur
Mitgliedern und Greenfeegästen / Veranstaltungsteilnehmern gestattet.
Fahrräder bitte an den dafür vorgesehenen Fahrradständern vor dem Clubhaus
abstellen.
Motorräder und PKWs dürfen auf dem Clubgelände nur auf dem dafür vorgesehenen
großen, schrankengesicherten Parkplatz an den Greenkeeperhallen abgestellt
werden (Ausnahme: die Mieter der markierten Privatparkplätze in unmittelbarer
Clubhausnähe). Die Benutzung des Parkplatzes geschieht auf eigene Gefahr. Es
wird gebeten, die Stellplatzmarkierungen zu beachten.
Hunde dürfen an und in das Clubhaus mitgebracht werden, sofern sie an der Leine
geführt werden. Von der Golfanlage selbst sind sie fernzuhalten.
Fundsachen sind bitte an der Rezeption oder (wenn diese geschlossen ist) im
Restaurant abzugeben. Sie werden für die Dauer von vier Wochen aufbewahrt.
Das Mitbringen und Ablegen von persönlichem Eigentum auf der gesamten
Golfanlage und im Clubhaus geschieht auf eigene Gefahr.

Geschäftsführung
Stolpe, im Oktober 2020

