
Etikette auf dem Golfplatz - Etikette im Golfclub 
Golf Etikette - Ihr Verhalten auf dem Golfplatz  

Die Etikette auf dem Golfplatz & im Golfclub dient der Sicherheit und Rücksichtnahme 
der Besucher eines Golfplatzes/Golfclubs sowie seiner Golf Mitglieder.  

Mit dem Begriff Etikette bezeichnet der Golfer die Verhaltensregeln auf dem Golfplatz. Die 
grosse Bedeutung, welche der Etikette zugemessen wird, erkennt der Laie dadurch, dass sie in 
der offiziellen Ausgabe des Golfregelbuchs den eigentlichen Golfregeln vorangestellt ist. 
Ziel der Etikette ist die Gewährleistung der Sicherheit, eines optimalen Spielflusses und 
der Fairness währende des Golfspiels auf dem Golfplatz. Daneben beinhaltet sie aber auch 
wichtige Verhaltensregeln zur Schonung und Erhaltung des Platzes und schließlich folgt 
sie ein wenig hergebrachter Tradition. So regelt die Etikette, wie Golfer miteinander und mit 
dem Golfplatz umzugehen haben und ist absolute Notwendigkeit, um die Freude am Golfspiel 
zu erhalten. 

Golf Etikette: Sicherheit auf dem Golfplatz & im Golfclub 
Vor einem Schlag oder Übungsschwung auf dem Golfplatz muss sich der Golfspieler 
vergewissern, dass niemand nahe bei ihm oder sonst wie so steht, dass ihn der Golfschläger, 
Golfball oder irgend etwas Anderes (wie Steine, Sand, Zweige etc.), die beim Schlag des 
Golfballes mit dem Golfschläger oder beim Schwung holen mit dem Golfschläger sowie 
durch Material das durch den Schwung aufgewirbelt wird, treffen könnte. 

Golf Etikette:  Warnruf beim Golf spielen auf dem Golfplatz gegenüber anderen 
Golfspielern 
Könnte trotz aller Vorsicht jemand durch Ihren Golfball gefährdet sein, dann rufen Sie sofort 
mehrmals so laut wie möglich Fore (Lautsprache: „Foor“). Andere Golfspieler in Ihrer 
Umgebung werden es Ihnen danken. Jeder Golf Spieler kann einmal bei seinem Golfschlag 
einen Golfball verschlagen. Das ist keine Schande. Also rufen Sie lieber einmal mehr als 
einmal zu wenig! 

Verhalten eines Golfspielers bei einem Warnruf auf dem Golfplatz 
Hören Sie, dass jemand während Ihres Golfspiels auf dem Golfplatz „Fore“ ruft, so sollten Sie 
sofort die Arme schützend über Ihren Kopf legen und sich ducken, ggf. sogar hinlegen. 
Reagieren Sie schnell, ohne sich vorher umzuschauen, woher die Gefahr droht. Ein Golfball 
kann hohe Geschwindigkeiten erreichen und ist aufgrund seiner geringen Größe kaum 
auszumachen. Die Masse eines Golfballs reicht aus, im unglücklichen Fall bei getroffenen 
Personen ernsthafte Kopfverletzungen zu hinterlassen. 

Golf Etikette: Rücksicht eines Golfspielers auf andere Golfspieler auf dem Golfplatz 
Während eines Golfspiels gilt, dass Gegner oder Mitbewerber setzen ihren Golfball nicht auf, 
bevor der Golfspieler, dem die Ehre zusteht, abgeschlagen hat. 
Niemand darf sich bewegen, sprechen oder dicht bei bzw. in gerader Linie hinter Golfball 
oder Loch stehen, wenn ein Golfspieler den Golfball anspricht oder einen Schlag mit dem 
Golfschläger ausführt. Niemand darf Golf spielen, bevor die vorausgehenden Golfspieler 
außer Reichweite sind. 

Golf Etikette: Spieltempo eines Golfspielers auf dem Golfplatz 
Im allgemeinen Interesse aller Golfspieler auf dem Golfplatz ist das Golfspiel eines Golfers 
auf dem Golfplatz stets ohne zeitlichen Verzug durchzuführen. 



Golfspieler, die einen Golfball suchen, müssen nachfolgenden Golfspielern unverzüglich ein 
Zeichen zum Überholen geben, wenn der gesuchte Golfball nicht sofort gefunden wird. Eine 
fünfminütige Suche nach Ihrem verschollenen Golfball ist nicht schicklich, behindert andere 
Golfspieler bei ihrem zügigen Golfspiel und kann zudem auch gefährlich sein. Bitte machen 
Sie sich daher auch mit den Platzregeln Ihres Golfclubs vertraut. Sie dürfen Ihr Golfspiel erst 
fortsetzen, wenn nachfolgende Golfspieler überholt haben und außer Reichweite eine von 
Ihnen im Anschluss geschlagenen Golfballes sind. 
Sofort nach Beendigung eines Golflochs müssen die Golfspieler das Grün des Golflochs 
verlassen. Kann ein Spieler seine Position auf dem Platz nicht behaupten und bleibt um mehr 
als ein volles Loch hinter den vorausgehenden Golfspielern zurück, so muss dieser 
Golfspieler die nachfolgenden Golfspieler zum Überholen auffordern. 

Golf Etikette: Vorrecht auf dem Golfplatz  
Sofern nicht durch eine spezielle Regelung des Golfplatzes anders bestimmt, haben 
Zweiballspiele (= zwei zusammen spielende Golfspieler) den Anspruch, dass Ihnen 
unaufgefordert Gelegenheit gegeben wird, jedes Dreiball- oder Vierballspiel (= drei bzw. vier 
zusammen spielende Golfspieler) zu überholen. 
Einzelspieler haben kein Platzrecht und müssen jedes andere Golfspielergruppe überholen 
lassen. 
Jedes Golfspiel eines Golfspielers über die volle Runde hat den Anspruch, dass ihm 
unaufgefordert Gelegenheit gegeben wird, vor ihm liegende Golfspiele über eine abgekürzte 
Golfrunde zu überholen. 

Golf Etikette: Schonung des Golfplatzes durch Ihr rücksichtsvolles & 
verantwortungsbewusstes Golfspiel ist ein ganz wichtiger Aspekt der Golf Etikette 
Bei Übungsschwüngen des Golfers ist jede Beschädigung des Golfplatzes vor allem der 
Golfplatz Abschläge durch Herausschlagen der Grasnarbe zu vermeiden. 
Ein ausgesprochenes Ärgernis sind Zigarettenstummel auf dem Golfplatz. Rauchende 
Golfspieler sollten soweit möglich das Rachen währen Ihres Golfspiels stark einschränken 
und haben auf dem Golfplatz bitte einen eigenen Aschenbecher mitzuführen. Bitte sehen Sie 
vor Golfspielbeginn in die Platzregeln Ihres Golfclubs. In vielen Clubs gilt mittlerweile 
zunehmend ein Rauchverbot während des Golfspiels auf dem Golfplatz. 

Golf Etikette: Bunker einebnen 
Vor Verlassen eines Bunkers muss der Golfspieler alle von ihm verursachten Unebenheiten 
und Fußspuren sorgfältig einebnen. 

Golf Etikette: Divots, Balleinschlaglöcher, Spikes 
Auf dem gesamten Golfplatz muss der Golfspieler gewährleisten, dass von ihm beschädigte 
oder herausgeschlagene Grasnarbe sofort wieder eingesetzt und niedergedrückt wird. Vom 
Golfspieler verursachte Schäden auf dem Grün infolge des Golfballaufschlags müssen 
sorgfältig behoben werden. Sobald sämtliche Golfspieler der Gruppe das Loch zu Ende 
gespielt haben, müssen Schäden auf dem Grün durch Spikes behoben werden. Es genügen 
i.d.R. 10 Sekunden, um eine Pitchmarke auszubessern, die sich dann innerhalb 24 Stunden 
erholt. Aber eine nicht innerhalb einer Stunde reparierte Pitchmarke braucht bis zu zwei 
Wochen, um vollständig zu verschwinden. 

Golf Etikette: Schonung der Grüns (Flaggenstöcke, Golftaschen usw.) 
Die Golfspieler müssen gewährleisten, dass beim Ablegen von Golftaschen oder 
Flaggenstöcken die Grüns des Golfplatzes nicht Schäden nehmen und dass weder sie noch 
ihre Caddies das Loch beschädigen, indem sie dicht dabeistehen oder unachtsam sind, wenn 



sie den Flaggenstock handhaben bzw. den Ball aus dem Loch nehmen. Auf dem Golfplatz 
muß der Flaggenstock ordnungsgemäß in das Loch zurückgesteckt werden, bevor die 
Golfspieler das Grün verlassen. Das Grün darf nicht dadurch Schaden nehmen, dass sich 
Spieler beim Herausnehmen des Balls aus dem Loch auf den Putter stützen. 

Golf Etikette: Golfwagen 
Örtliche Vorschriften über die Benutzung von Golfwagen sind streng zu befolgen. 

Golf Etikette: Fairness, Rücksichtnahme und Höflichkeit 
Achten Sie darauf, dass bei Ihrem Golfspiel immer in der richtigen Reihenfolge gespielt wird 
und insbesondere respektiert wird, wem die Ehre zusteht, als Erster abschlagen zu dürfen. 

Wenn sich ein Golfspieler auf seinen Golfschlag vorbereitet oder einen solchen ausführen 
möchte, so stellen Sie sich am besten ihm gegenüber auf. Stehen Sie nicht zu dicht bei ihm, 
stehen Sie nicht hinter seinem Rücken und auch nicht hinter seinem Ball. Vermeiden Sie in 
diesem Moment jegliche Geräusche und Bewegungen. Achten Sie auch auf Ihren 
Schattenwurf. 

Generell sollten Sie sich beim Golfspiel immer auf derselben Höhe befinden, auf der sich 
auch der zu spielende Golfball liegt. Vorgehen stört unter Umständen Ihren Mitspieler und 
kann überdies gefährlich sein. 

Bedenken Sie, dass noch andere Golfspieler auf dem Golfplatz sind, die sich eventuell durch 
Sie gestört fühlen könnten. Bleiben Sie ruhig stehen, wenn Golfspieler anderer Golfspieler-
Gruppen in unmittelbarer Nähe sich auf einen Abschlag Ihres Golfballes vorbereiten. Achten 
Sie vor allem darauf, wenn Sie auf dem Golfplatz an andere Grüns oder Abschlägen 
vorbeigehen. 

Golf Etikette: Es ist üblich auf dem Golfplatz auch fremde Spieler zu grüßen. 

Helfen Sie Ihren Mitspielern beim Suchen eines Golfballes. Sie werden froh sein, wenn auch 
Ihnen einmal bei der Golfballsuche geholfen wird.  

Treten Sie nie auf die Puttlinie eines Mitspielers und auch nicht auf Ihre eigene Puttline. 

Bedienen Sie am Loch auf dem Golfplatz die Fahne für Ihre Mitspieler. 

Unterlassen Sie jegliche Temperamentsausbrüche auf dem Golfplatz. 

Die Benützung von Mobiltelefonen ist in der Regel auf dem Golfplatz strikt untersagt. Auf 
ihren Gebrauch sollte auch im Clubhaus sowie auf der Driving Range verzichtet werden 
(Ausnahmen bestehen für Ärzte und Bereitschaftsdienst). Es ist dennoch empfehlenswert, das 
ausgeschaltete Telefon während der Golfrunde dabei zu haben, damit bei Not- und Unfällen 
rasch Hilfe herbeigerufen werden kann. 

Golf Etikette: Standesgemäße Golf Kleidung & Golf Ausrüstung 
Standesgemäße Kleidung verbietet Damen ärmellose Oberteile ohne Kragen genauso wie 
Trägerleibchen und den Herren Shirts ohne Kragen. Bluejeans sind ebenfalls verpönt. Shorts 
sollten eine angemessene Länge aufweisen. 

Es ist strengstens verboten, mit Driving Range-Bällen auf dem Golfplatz zu spielen. 



Es ist verboten, zu zweit mit nur einem Golfbag zu spielen (Ausnahme: Sie spielen als Team 
gemeinsam nur einen Ball spielen).  

Golf Etikette:  Rücksichtnahme auf Damen 

Auf den sonst üblichen Grundsatz „ladies first“ wird auf dem Golfplatz beim Golf spielen am 
Abschlag mit gutem Grund verzichtet. Das führt allerdings häufiger zu einem unangenehmen 
Szenario, wenn eine einzelne Dame mit mehreren Herren auf die Golfrunde geht: Die Herren 
schlagen ab, laufen los, sollten am Damenabschlag innezuhalten. Nun ist die Dame an der 
Reihe, und kaum hat sie den Golfball abschlagen. Die Dame schaut dem Golfball nach, nimmt 
ihr Tee auf und steckt den Schläger zurück in die Golftasche. Weil die Frau nun oftmals den 
kürzesten Abschlag hatte, ist sie als erste wieder an der Reihe; die Herren warten. Deshalb 
unsere Bitte an die Herren: Zügeln Sie Ihre Ungeduld und spielen Sie wirklich zusammen mit 
den Damen Golf. Es wäre schade, wenn die Damen nur noch am Ladies Day zum Golfspiel 
erscheinen. 
 
Quelle – Unsere Buchempfehlung: u.a. „Golfregeln + Eitkette“: Klipp und klar! Yves 
Cédric Ton-That, (1995) E. Albrecht Verlags-KG,  www.golfregeln.ch  
“Golf-Regel pocket plus – Jürgen Kanzler, Franckh–Kosmos Verlags GmbH & co. KG, 
Stuttgart, 2008; www.kosmos.de  
 
Sie möchten diesen Golf Artikel mit Ihren wichtigen Golf Infos ergänzen?  Sie sind der Meinung, wir von der 
Redaktion Golfregeln.de haben noch etwas vergessen? Sehr gut!  
Bitte senden Sie uns Ihren wichtigen Beitrag zu unserem Golf Beitrag. Wir werden Ihren Beitrag aufmerksam 
prüfen und bei entsprechender Eignung gerne in unseren Golf Content aufnehmen. Vielen Dank. 


