
Platzregeln für den Golfplatz Leonhardshaun

Um einen reibungslosen und zügigen Spielbetrieb zu gewährleisten bitten wir um die 
Beachtung folgender Platzregeln:

Gelbe oder rote Pfähle mit grüner Kappe weisen auf ein Betretungsverbot hin.
Entfernungsmarkierungen bestehen aus weißen Pfählen mit zwei blauen Ringen (150m bis 
Grünanfang) bzw. einem blauen Ring (100m bis Grünanfang) 

Bitte beherzigen sie nach Möglichkeit "Ready Golf" kurz gesagt: Spielen statt warten! Oder 
anders ausgedrückt: Wer gerade nicht spielt, sollte damit beschäftigt sein, seinen nächsten 
Schlag vorzubereiten!
Bänke, Papierkörbe, Abschlagtafeln, Ballwascher, Schutznetze und die Abdeckungen der 
Wasserauslässe gelten als unbewegliche Hemmnisse. Es darf straflose Erleichterung gemäß 
Regel 16-1 in Anspruch genommen werden.
Kahle Stellen auf allen kurz geschnittenen Bereichen des Platzes gelten als „Boden in 
Ausbesserung“ Es darf straflose Erleichterung gemäß Regel 16-1 in Anspruch genommen 
werden. Dies gilt nicht wenn ausschliesslich der Stand des Spieler betroffen ist.
Tritt im Bereich der Senken unmittelbar neben den Penalty Areas an Bahn 7 und 9 Behinderung 
durch zeitweiliges Wasser auf, muss der Spieler Erleichterung nach Regel 16 in Anspruch 
nehmen!
Die Penalty Area an Bahn 9 darf ganzjährig nicht betreten werden!
In der Penalty Area an Bahn 7 ist es zu vermeiden hohes Gras / Schilf bei der Ballsuche 
niederzutreten.
Die Ballsuche im AUS ist bei Turnieren zu unterlassen, ansonsten bitte darauf achten dass 
dadurch für nachfolgende Spielgruppen keine Spielverzögerung eintritt.
Das Befahren der Grüns und Vorgrüns mit Trolleys ist zu unterlassen.
Der Platz ist grundsätzlich in der festgelegten Reihenfolge zu bespielen. Ausnahmen sind nur 
bei wenig Betrieb erlaubt. Dabei ist strikt darauf zu achten dass Spielgruppen auf der regulären 
Runde nicht behindert werden.
Generell, vor allem aber an Tagen mit viel Spielbetrieb und an Wochenenden wird darum 
gebeten dass sich Einzelspieler zu Spielgruppen zusammenschliessen.
An Turniertagen ist bei Kanonenstart der Platz 15 min. vor Turnierbeginn zu räumen, bei 
Reihenstart ist Abschlag 1 / 10 ab 30 min vor Turnierbeginn gesperrt. 
Die Platzsperren werden auf der Homepage bekannt gegeben.

Zusatzregeln Cart-Nutzung
Spieler, die ein Golfcart benutzen, haben gegenüber Spielern die zu Fuß unterwegs sind 
keinen Vorrang.
Grundsätzlich ist der Fahrweg so zu wählen dass möglichst wenig Schäden am Platz 
entstehen. (vorzugsweise auf Fairway und Semirough)
Unnötiges Hin- und Herfahren ist zu vermeiden.
Das Befahren der Hard-Rough-Bereiche, der Grüns und der Vorgrüns ist strikt verboten.
Auf dem Straße von Bahn 3 nach Bahn 4 und von Bahn 6 nach Bahn 7 sind die einschlägigen 
Vorfahrtsregeln zu beachten.

Bei Zuwiderhandlungen gegen die vorstehenden Bestimmungen behält sich der Betreiber 
geeignete Massnahmen vor!


