WORKSHOP

ZEIT ZUM GOLFEN
Wer kennt sie nicht, diese endlos dauernden Golfrunden, auf denen man mehr Zeit mit dem Warten
auf Abschlägen und Fairways verbringt, als dass man selber wirklich Golf spielt? Diese Wartezeiten
kosten nicht nur Zeit und Nerven, solche Runden erfordern auch deutlich mehr Kondition und
Konzentration.
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Woran liegt es, dass die Runden immer länger dauern? Fragt
man einen Spieler danach, lag es natürlich immer an der
vorausgehenden Spielergruppe. Wer jedoch einmal sich selbst
und seine Mitspieler auf der Runde beobachtet, wird feststellen, dass unterwegs sehr viel Zeit vergeudet wird, die sich
durch aufmerksames Verhalten leicht einsparen lässt. Es ist
dabei nicht notwendig, wie im Speed-Golf über den Platz zu
joggen und auch für die Schlagroutine und die nötige Konzentration sollte sich jeder Spieler ausreichend Zeit nehmen.
Umso wichtiger ist es jedoch, sich zwischen den einzelnen
Golfschlägen zeitsparend zu verhalten. Wer sich merkt, wo der
eigene Ball landet, bei undurchsichtiger Balllage sofort durchspielen lässt und jedes Mal sofort spielbereit ist, wenn er an
die Reihe kommt, wird weder die eigene noch die nachfolgenden Spielergruppen unnötig aufhalten. Jede kleine Verhaltensregel zum zügigen Spiel beschleunigt eine Golfrunde jeweils
nur um Sekunden. Addiert man jedoch die eingesparten Sekunden aller Spieler über die komplette 18-Löcher-Runde,
kommen beträchtliche Zeiteinsparungen zusammen. Beachten Sie deshalb die nachfolgenden Hinweise und sorgen Sie
für ungehinderten Spiel-Spaß für alle:
Auf dem Abschlag:
 Ein paar Minuten vor der Abschlagzeit am ersten Tee erscheinen
 Bereit zum Abschlag sein, sobald man an der Reihe ist, d.h.
Schläger, Ball und Tee parat und Handschuh bereits angezogen
 Ergebnis der zuvor gespielten Spielbahn notieren, während die
Mitspieler abschlagen, bzw. nach dem eigenen Abschlag
 Falls der Ball außerhalb eines Wasserhindernisses verloren oder
im Aus sein könnte, einen provisorischen Ball spielen
 Die Lage der Bälle von Mitspielern beobachten und merken
Im Gelände:
 Zügig

gehen
wohin Mitspieler ihren Ball schlagen
 Direkt zum eigenen Ball gehen, es sei denn, ein Mitspieler braucht
Hilfe bei der Suche nach seinem Ball
 Auf dem Weg zum Ball bzw. während Mitspieler schlagen, mental
auf nächsten Schlag vorbereiten (Entfernung, Spiellinie, Schläger)
 Sofort spielen, sobald man an der Reihe ist
 Schauen,

 Falls

der Ball außerhalb eines Wasserhindernisses verloren oder im
Aus sein könnte, einen provisorischen Ball spielen
 Nachfolgende Spieler sofort durchspielen lassen, falls ein Ball
nicht sofort zu finden ist
Auf dem Grün:
sofort markieren, reinigen und Pitchmarken ausbessern (eigene und fremde)
 Puttlinie lesen, während andere Spieler ihren Ball putten (unter
Beachtung von Regeln und Etikette)
 Sofort putten, sobald man an der Reihe ist
 Falls der Ball sehr nah am Loch liegt, Ball einlochen und nicht erst
erneut markieren
 Grün nach Einlochen des letzten Balls sofort verlassen, damit
nachfolgende Spieler das Grün anspielen können
 Zügig zum nächsten Abschlag gehen – das gilt besonders für den
Spieler, der dort die Ehre hat
 Ball

Im Hindernis:
Probeschwünge im Hindernis vorsichtshalber verzichten
 Harke bereits vor dem Schlag mit in den Bunker nehmen, dort
ablegen
 Nach Schlag aus dem Bunker sofort Sand harken und Bunker verlassen
 Mitspieler beim Harken unterstützen, wenn dadurch das Spiel
beschleunigt werden kann
 Auf

Im Wettspiel:
 Im Zählspiel eigenes Ergebnis nach dem Einlochen laut nennen,
das erleichtert dem Zähler seine Aufgabe
Generelle Hinweise zum zügigen Spiel:
Handschuh rechtzeitig anziehen
 Themenfremde Unterhaltungen für das Clubhaus nach der Runde
aufheben
 Zwischen den Schlägen zügig gehen
 Die Position auf dem Platz ist hinter der vorausgehenden Spielergruppe, nicht vor der nachfolgenden
 Routine mit nur einem einzigen Probeschwung entwickeln
 Bag oder Trolley direkt in der Nähe behalten und am Grün in
Richtung des nächsten Abschlags abstellen
 Eintrag auf Zählkarte auf dem nächsten Abschlag, während anderer Spieler abschlägt
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