Golfen mit Hund
Verhaltensregeln im Golfclub Königshof Sittensen e.V.
Angeleinte Hunde sind auf dem Platz wie folgt erlaubt:
Montag bis Freitag: ganztägig
Samstag/Sonntag/Feiertage: ab 15 Uhr
Nachfolgende Grundsätze regeln das Golf spielen mit Hund in Privatrunden im Golfclub Königshof
Sittensen. Wir zählen auf gegenseitige Rücksichtnahme und Toleranz.
In Turnieren sind Hunde grundsätzlich nicht erlaubt.
Bevor Sie mit einem Hund erstmals auf die Runde gehen, geben Sie bitte stets im Clubsekretariat
Bescheid, dass Sie Ihren Vierbeiner mitnehmen möchten.
Auf der gesamten Golfanlage:
 Der Halter führt ausreichend Kotbeutel mit und ist dafür verantwortlich, eventuelle
Hinterlassenschaften seines Hundes aufzunehmen und die Beutel ordnungsgemäß in einem
Abfallbehälter zu entsorgen. Rüden sind vom Markieren abzuhalten.
 Während des gesamten Aufenthalts ist der Hund an der kurzen Leine zu führen bzw. am Trolley
festgebunden - ohne das er zieht (also ab und bis Kofferraum).
 Der Hund verhält sich während des gesamten Aufenthalts ruhig und entspannt.
 Der Hund darf andere Spieler nicht anbellen, anspringen, fiepen oder sonstiges störendes
Verhalten zeigen.
 Der Hund darf weder Artgenossen noch andere Tiere anbellen oder ihnen nachjagen (Wild, Vögel).
 Der Hund darf auf der gesamten Anlage nicht graben oder scharren.
 Der Hund darf weder Abschläge, Wasserhindernisse, Bunker noch Grüns betreten.
Parkplatz/Clubhaus:
 Während der Besitzer sein Golf-Equipment aus dem Auto auslädt, wartet der Hund entspannt und
ruhig im Auto.
 Nach der Runde bringt der Spieler seine Ausrüstung und den Hund zurück zum Auto.
An den Übungseinrichtungen:
 Der Hund wartet ruhig am Trolley / Bag angebunden, während der Besitzer Übungsbälle holt, sich
einschlägt, puttet oder die anderen Übungseinrichtungen nutzt.
Am Abschlag:
 Der Besitzer platziert seinen Trolley neben dem Abschlag und bringt seinen Hund ins Sitz /
Platz. Während der Besitzer – und die Mitspieler – sich auf den Abschlag vorbereiten (Probeschläge,
etc.), wartet der Hund entspannt und ruhig am Trolley.
Auf dem Gelände:
 Der Hund läuft entspannt und ruhig neben dem Trolley her.
 Stellt der Besitzer den Trolley ab und geht zum Ball, wartet der Hund ruhig am Trolley, bis der
Besitzer zurück kommt.
Am Grün:
 Der Besitzer platziert seinen Trolley neben dem Grün und bringt seinen Hund ins Sitz / Platz.
Während der Besitzer sich auf das Putten vorbereiten, wartet der Hund entspannt und ruhig am
Trolley. Das gilt natürlich auch, wenn die Flightpartner sich vorbereiten und putten. Der Hund muss
hier absolute Ruhe zeigen.
Natürlich kann Fehlverhalten auch beim besterzogenen Vierbeiner mal vorkommen, sollten sich diese jedoch
häufen und Mitspielern oder anderen Golfern eine ungestörte Golfrunde unmöglich machen, so erhält der
Hund bei wiederholten Beschwerden/Verstößen eine Platzsperre.
Wenn Herrchen und Frauchen diese Regeln beherzigen, steht einem harmonischen Miteinander auf
der Runde nichts entgegen.
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