Herzlich willkommen im Golf- and Country Club Wallenried!
Das Schöne am Golf ist, dass es ein Sport für Spieler aller Spielstärken ist. Das einzigartige
Handicap-System bedeutet, dass alle Spieler gleichberechtigt zusammen spielen und in
Turnieren gegeneinander antreten können.
Uns ist es wichtig, dass Mitglieder und Gäste ihre Freizeit bei uns geniessen können. Wir sind
überzeugt, dass dafür eine gut gepflegte Golfanlage und vernünftige Rundenzeiten wichtige
Elemente sind.
Für die gepflegte Golfanlage arbeitet unser Greenkeeping-Team unermüdlich. Mit unseren Start
Intervallen von 10 Minuten vermeiden wir einen überfüllten Golfplatz und schaffen so eine
wichtige Voraussetzung für ein flüssiges Golfspiel.
Um für alle Spieler/-innen ein genussvolles Spiel zu ermöglichen, sind wir bei der Platzpflege
und bei den Rundenzeiten auch auf die Unterstützung von Dir angewiesen. Dafür haben wir in
diesem Booklet unsere Erwartungen und einige Tipps für ein flüssiges Spiel zusammengestellt.
Wenn jeder Spieler in einem durchschnittlichen 4er Flight 5 Sekunden bei jedem Schlag
einsparen würde - 4 Spieler x 90 Schläge x 5 Sekunden = 1800 Sekunden - würde die Runde
des Flights ohne unnötig Stress zu verursachen 30 Minuten kürzer.
Wir wünschen ein schönes Spiel und einen genussvollen Aufenthalt in unserem Golfclub!

«Ready-Golf»
Es existiert keine offizielle Definition des Begriffs «Ready-Golf» - allgemein wird darunter eine
Reihe von möglichen Aktionen verstanden, die das Spieltempo verbessern können.
Für uns im Golf and Country Club Wallenried steht "Ready-Golf" für:
●
«Ready-Golf» bedeutet, dass ein Spieler bereit ist zu spielen, wenn er/sie an der
Reihe ist. Wenn Du die Ehre hast, bist du bereit als erste Person zu spielen. «ReadyGolf» ist keine Entschuldigung dafür, ein langsamer Golfspieler zu sein.
●
Spieler mit mit kürzeren Schlägen spielen zuerst vom Abschlag oder Fairway, wenn
Spieler mit längeren Schlägen warten müssen.
●
Schlagen Sie einen Ball, wenn es sicher ist, dies zu tun, z.B. wenn ein weiter
entfernter Spieler vor seinem nächsten Schlag Zeit braucht, um seine Möglichkeiten zu
beurteilen.
●
Abschlagen, wenn die Person die die Ehre hat, nicht spielbereit ist.
●
Seinen Ball spielen, bevor man jemandem bei der Suche nach einem verlorenen Ball
hilft.
●
Fertig putten, auch wenn dies bedeutet, dass man nahe an der Puttlinie eines anderen
steht.
●
Ball spielen, wenn eine Person, die gerade aus einem Grünbunker gespielt hat, noch
am weitesten vom Loch entfernt ist, aber wegen dem Rechen des Bunkers mehr Zeit
braucht.
●
Wenn der Ball eines Spielers über die Rückseite des Grüns fliegt, sollten die restlichen
Flight Partner mit ihrem Spiel weiterfahren, während der andere Spieler zu seinem Ball
geht.
●
Ausfüllen der Scorekarte bei der unmittelbaren Ankunft am nächsten Abschlag, Der
Spieler mit der Ehre schlägt zuerst ab und schreibt die Scores danach auf.
●
Anderen Spielern helfen, z. B. beim Bunker rechen, den Wagen mitnehmen und richtig
abstellen.
●
Wenn andere Spieler spielen, sollten Sie sich auf Ihren eigenen Schlag vorbereiten.
Informieren sie ihre Flightpartner, wenn sie beabsichtigen ausser der Reihenfolge zu spielen.
Die Sicherheit der anderen Spieler ist jederzeit sicherzustellen - das Spielen ausser der
Reihenfolge darf andere Spieler niemals gefährden.

10 Tipps für ein zügiges Spiel
1. Wenig Probeschläge: Viele Probeschwünge führen selten zu einem einem besseren
Ergebnis. Ein bis zwei Probeschwünge reichen meistens vollkommen.
2. Entfernungen nur wenn notwendig messen: Teilen Sie sich die Informationen zu
gemessenen Distanzen. Messen Sie Distanzen, wenn die anderen schlagen und zählen
Sie die weiteren Meter mit Ihren Schritten ab (ein Schritt ca. ein Meter). Nur messen
wenn notwendig - ungefähre Distanzen sind oft genau genug.
3. Putten - rechtzeitig vorbereiten: Wenn Ihre Spielpartner die Putt-Linie anschauen,
können Sie das auch schon tun. Achten Sie zudem auf die Putts der anderen und lernen
Sie aus dem Roll und Break der anderen Putts.
4. Ball markieren: Spielen Sie sehr kurze Putts gleich zu Ende. Verzichten Sie ab einer
Entfernung von 30 Zentimetern auf das Markieren.
5. Fahne nicht bedienen: Die Regeln 2019 erlauben putten mit der Fahne im Loch
6. Ball aufnehmen: Wenn kein Nettopunkt Stableford mehr erzielt werden kann, sollte
man den Ball aufnehmen und das Loch streichen.
7. Provisorischen Ball spielen: Spielen Sie einen provisorischen Ball, wenn es nötig sein
könnte. Wenn es die Situation doch einmal erfordert, dass Sie zurückgehen müssen,
lassen Sie durchspielen.
8. Ausrüstung in Richtung nächster Abschlag: Trolley und Bag Richtung nächstem
Abschlag abstellen
9. Handschuhe frühzeitig anziehen: Handschuhe während dem Gehen zum Ball
anziehen
10. Durchspielen lassen: Wenn es einmal einfach nicht schneller geht: bei einem Abstand
von einem ganzen Loch durchspielen lassen.
Tipps für schnellere Spieler:
- Wenn der Platz voll ist, dann hilft nur einen Gang zurückschalten und sich dem
allgemeinen Tempo auf dem Platz anzupassen
- Vorausschauen: Oft ist nicht der Flight direkt in Front der Stau verursachende Flight.
Schauen sie mindestens zwei Flights nach vorne bevor sie beim Flight vor Ihnen
reklamieren.

Platzpflege durch SpielerInnen
Hinterlasse den Platz so wie Du ihn selber vorfinden möchtest, insbesondere
● Pitch-Marken beheben
● Divot zurücklegen
● Bunker rechen
Beachte unsere “No-Drive” Zonen
● Zwischen Grün und Bunker
● Vor-Grüns
● Abschläge
● Hügel um Greens
Biotope und No-Play Zonen
● Biotope respektieren und nicht betreten
● No-Play Zonen nicht betreten
Keine Priorität auf Fairways von anderen Löchern

Zigaretten- und Zigarrenstummel bitte in den eigenen Aschenbecher

