Golfclub Werl e. V. • Am Golfplatz 1 • 59457 Werl

Liebe Mitglieder,
damit bei uns im Club ein reibungsloses und harmonisches Spielen möglich ist, bedarf es ein paar Regeln und
Regelungen.
Unsere Platzregeln hängen im Schaukasten an Bahn 1 und stehen bei uns auf der Homepage. Das gleiche gilt für
unsere Club- und Wettspielordnung.
Wir bitten alle spielenden Mitglieder und auch Gäste sich daran zu halten.
Der Start auf die Runde ist immer an Bahn 1. Ein Springen zwischen den Bahnen ist nicht gestattet. Zum einen ist
es nicht ungefährlich zum anderen gibt es möglicherweise frustrierte Mitspieler, die auf einmal warten müssen,
weil sich jemand dazwischen gedrängelt hat.
Die Greenkeeper und unser Platzwart, unterstützt von Michael Cooper und Uwe Grams, stecken viel Mühe und
Arbeit in den Platz, damit wir ihn in einem möglichst perfekten Zustand spielen können. Da ist es eigentlich
überflüssig, darauf hinzuweisen, dass nicht mit Trolleys über Abschläge gefahren werden darf oder zwischen Grün
und Grünbunker durch. Leider sieht die Realität anders aus und sogar am Ligabetrieb teilnehmende Spielerinnen
und Spieler machen es trotzdem.
Weitere Ärgernisse sind weggeworfene Zigarettenkippen, nicht zurückgelegte Divots und ignorierte Pitchmarken.
Der Vorstand hat entschieden Verstöße ab sofort zu sanktionieren. D.h. nach Verwarnungen werden auch Platzund Turniersperren ausgesprochen. Ggf wird auch unser Ehrenrat hinzugezogen.
Des Weiteren möchten wir darauf hinweisen, dass es sich immer noch gehört schnellere Flights sowohl auf
Privatrunden als auch in Turnieren, wenn kein Anschluss an die Spielgruppe vor einem gehalten werden kann,
unaufgefordert durchspielen zu lassen.
Es scheint auch in Mode gekommen zu sein, übrig gebliebene Bälle auf der Range im eigenen Kofferraum zu
parken. Von unseren ehemals 25 Ballkörben sind aktuell noch zwischen 6 und 8 Stückvorhanden. Der Rest fährt
spazieren. Die Körbe sind Eigentum des GC-Werl und dürfen ausschließlich auf unserer Drivingrange verwendet
werden. Bei Zuwiderhandlungen werden wir den entsprechenden Ball-Key umgehend deaktivieren.

Sportliche Grüße
Der Vorstand

