Liebes Neumitglied,
wir möchten Sie in unserem Golfclub herzlich willkommen heißen.
Mit dieser Einführung wollen wir Ihnen einige Hilfen für Ihre ersten Schritte zum
Golfsport an die Hand geben.
Die Informationen sollen Sie auf dem Weg zum Spiel auf dem 18-Löcher Hauptplatz
der Golfanlage Hof Düsterberg, dem Heimatplatz des Golfclub Varus, begleiten.
Zudem finden Sie auf den folgenden Seiten Hinweise zu den individuellen
Verhaltensweisen des Golfclub Varus sowie den Platzregeln. Bis auf jene Anteile, die
speziell auf unseren Golfplatz zugeschnitten sind, werden Sie, je länger Sie Golf
spielen, diese Regeln und Vorgaben immer wieder auf deutschen und ebenso
ausländischen Golfplätzen wiederfinden.
Wenn Sie auf unsere Anlage kommen, beachten Sie bitte die Aushänge im Clubhaus,
die über Neuigkeiten im Club und Turniere. Sie finden dort ebenfalls Informationen
über aktuelle größere Arbeiten und gegebenenfalls Sperrungen auf dem Platz und
der Übungsanlage. Vorab können Sie sich ebenso auf unserer Webseite aus den
Meldungen im Newsticker oder unter der Rubrik „Aktuelles“ informieren.
Unser Ziel ist, dass Sie sich bei uns wohlfühlen und wir Sie für Golf begeistern können.
Für Lob und Kritik haben wir jederzeit ein offenes Ohr. Sie werden auf den nächsten
Seiten auch die Ansprechpartner genannt bekommen, die bei Kritik versuchen
werden, mit Ihnen gemeinsam eventuelle Schwierigkeiten zu beseitigen oder Ihnen
mit Rat und Tat zu helfen.
Genug der einleitenden Worte.
Wenn Golfer gemeinsam auf die Runde gehen, wünschen Sie sich immer gegenseitig
ein schönes Spiel.
Für die jetzt folgende „Einführungsrunde“ und alle weiteren Runden wünschen wir
Ihnen allzeit ein „ SCHÖNES SPIEL“.
Ihr Team vom Golfclub Varus e.V.
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Was ist Golf
(oder: Minigolf habe ich auch schon gespielt)

Golf ist ein Ballsport, bei dem das Ziel ist, einen Golfball mit möglichst wenigen Schlägen vom Abschlag
in das Loch auf dem Grün, das mit einer Fahne gekennzeichnet ist, zu bekommen.
„Ganz einfach“ - könnte man denken, wenn man schon einmal im Fernsehen gesehen hat, mit welcher
Leichtigkeit und Eleganz Spieler wie Martin Kaymer, Sandra Gal oder Bernhard Langer den Ball über
das Fairway (die Golfbahn) schlagen und auf dem Grün aus 15 Metern einlochen.
Dennoch: Golf ist an allererster Stelle eine technische Sportart wie beispielsweise Tennis, Hockey oder
andere Sportarten, die man mit einem Sportgerät betreibt.
Einsteigen kann man in diese Sportart mit fast jedem Alter, also mit 6 oder auch mit 60 Jahren.
Wer nun in Deutschland Golf auf einem normalen Golfplatz spielen will, braucht eine Platzerlaubnis.
Diese können Sie in einem Platzreifekurs erwerben. In diesem Kurs erlernen Sie die grundlegenden
Golfschläge unter Anleitung eines Golflehrers (des Golfprofessionals - kurz „Pro“ genannt).
Neben der Fähigkeit, den Ball möglichst gut zu treffen und ihn dann auch möglichst schnell in das Loch
auf dem Grün zu befördern, lernt man auch die Sicherheit aller anderen Personen auf dem Platz zu
berücksichtigen. Dazu zählen natürlich die Mitspieler in der eigenen Gruppe (dem „Flight“), andere
Spieler auf dem Platz und die Mitarbeiter der Golfanlage, die für die Platzpflege zuständig sind (die
Greenkeeper).

Bekleidung und Ausrüstung
(oder: Was brauche ich, wenn ich mit Golf anfangen möchte?)

Wenn Sie sich entschlossen haben, einen Platzreifekurs zu belegen, ist es an der Zeit, sich über die
Bekleidung und die Ausrüstung Gedanken zu machen.
Mit der Bekleidung ist es anfangs relativ einfach: sie sollte funktionell sein, dem jeweiligen Wetter
angepasst, Ihnen eine gute Bewegungsfähigkeit bieten und in einem ordentlichen Zustand sein. Es
könnte etwas sein, das Sie beispielsweise auf einem längeren Spaziergang anziehen würden. Ihr
Schuhwerk sollte leicht, aber fest, vielleicht auch wasserabweisend sein. Ein guter Outdoorschuh (kein
Wanderstiefel) sollte genügen, Stollen wie bei Fußballschuhen und grobe Stollen sind auf der
Golfanlage verboten.
Über all jene Dinge in Sachen Bekleidung, die Sie berücksichtigen sollten, wenn Sie sich für Golf als
Ihren Sport entscheiden, wird noch während des Platzreifekurses gesprochen - und einige Tipps
bekommen Sie auch an anderer Stelle in dieser Einführung.
Mit dem Thema Ausrüstung ist es ebenso einfach: während des Platzreifekurses bekommen Sie ihre
Golfschläger sowie eine Tasche für die Golfschläger (das „Bag“) gestellt.
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Sie sollten jedoch bald in einen Golfhandschuh investieren, ein paar eigene Bälle haben, einen
Ballmarker (zum Markieren der Position Ihres Balles auf dem Grün), eine Pitchgabel (zum Ausbessern
von Löchern auf dem Grün) und einige Tees (Holzstifte für den Abschlag). Wenn Sie in Ihrem
Bekanntenkreis einen aktiven Golfspieler haben, wird derjenige oder auch diejenige Sie sicher mit
diesen Dingen ausstatten können und sich als Dank gern nach Ihrer ersten gemeinsamen Runde zu
einem Getränk einladen lassen. Sollte das nicht möglich sein, fragen Sie bei uns im Sekretariat, was
Ihnen der hauseigene kleine Golfshop anbieten kann oder gehen Sie zum Beispiel in Osnabrück zu
unserem Partner-Shop „Planetgolf“. Dort wird man Ihnen sicher ebenfalls gern eine kleine
Grundausstattung zu einem günstigen Preis anbieten können.

Das Übungsgelände
(oder: Wo bitte geht’s zur Driving Range?)

Das Übungsgelände des Clubs besteht aus der Driving Range mit der davor liegenden Pitching Area und
dem seitlich liegenden Fairway-Übungsbunker, sowie der davor liegenden Chipping Area mit einem
Grün-Übungsbunker, der Putting Area und dem 3 Loch Kurzplatz. Auf diesem Übungsgelände wird der
Platzreifekurs durchgeführt.
Außerhalb des Kurses können Sie alle diese Übungseinrichtungen nutzen.
Sie müssen dabei jedoch berücksichtigen, dass Sie auf dem Kurzplatz (auch während des Kurses) nur
mit eigenen Bällen spielen dürfen und nicht mit Rangebällen. Für das Training auf der Driving Range
benötigen Sie eigene Token für den Ballautomaten. Diese sind im Sekretariat für 1 €/Token erhältlich,
abends auch in der Gastronomie. Sie bekommen für 1 Token etwa 20 Rangebälle in Ihren Korb. Das
Aufsammeln von Rangebällen ist aus Sicherheitsgründen untersagt.

Die Platzerlaubnis – auch Platzreife oder PE
(oder: Geht das nicht auch ohne? Nein, bei uns nicht!)

Die Voraussetzung, auf dem Hauptplatz Golf spielen zu dürfen, ist die Platzerlaubnis. Um die
Platzerlaubnis zu erlangen, muss man einen Platzreifekurs, der durch einen qualifizierten Golflehrer
durchgeführt wird, erfolgreich absolvieren.
In dem Kurs erlernen Sie die theoretischen und praktischen Grundkenntnisse des Golfspiels und Ihnen
wird nach einigen Wochen eine theoretische und eine praktische Prüfung abgenommen.
In der Theorie werden Sie sich einiges an Wissen der Golfregeln aneignen müssen, Sie werden jedoch
durch den Golftrainer unterstützt, der Ihnen die Golfregeln an Spielsituationen erklärt und das jeweils
richtige Verhalten und Vorgehen zeigt. Die Prüfung selber besteht aus einem Test mit 30 Fragen
(Multiple Choice). Um sich auf diese Prüfung vorzubereiten, eignet sich das Regelquiz auf www.golf.de
ganz hervorragend.
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Ihr Golftrainer wird Ihnen in den praktischen Anteilen des Kurses den Gebrauch der verschiedenen
Schläger näher bringen und Ihnen auch zeigen, wann Sie welchen Schläger in welcher Spielsituation
einsetzen. Auf der Übungsanlage (der Driving Range) werden Sie dann Gelegenheit haben, das Ihnen
gezeigte Grund-Repertoire (Voller Schwung, Pitchen, Chippen, Bunkerschläge und Putten) zu üben.
In der Prüfung spielen Sie auf dem Platz 9 Löcher unter Beobachtung ihres Prüfers und müssen sich
eine vorgegebene Anzahl von Punkten erspielen.
Nach bestandener Prüfung erhalten Sie ihre Platzreife-Urkunde. Wenn Sie während der Prüfung über
die 9 Löcher 18 Stablefordpunkte erspielen, erhalten Sie die Clubvorgabe von -54 sofort. Gelingt das
nicht, sollten Sie die nächste Gelegenheit einer vorgabewirksamen Runde (Turnier, EDS-Runde) nutzen,
um sich Ihre Clubvorgabe zu erspielen.
Im Golfclub Varus wird Ihnen im Rahmen einer dreimonatigen Probemitgliedschaft die Möglichkeit
gegeben, diesen Platzreifekurs mit Prüfungen zu absolvieren und im Anschluss Ihr erworbenes Können
auf unserem Hauptplatz anzuwenden.
Damit ist der Zeitpunkt gekommen, bereits während der Probemitgliedschaft „richtig“ Golf zu spielen.
Mit der Platzerlaubnis dürfen Sie nun an vorgabewirksamen Turnieren teilnehmen, um Ihre Vorgabe zu
verbessern. Mit der Platzerlaubnis und einer Clubmitgliedschaft wie der im GC Varus dürfen Sie gegen
Gebühr (das „Greenfee“) auch auf anderen Golfplätzen spielen und an Turnieren entsprechend der
Ausschreibung teilnehmen.
Zusätzlich zu ihrer theoretischen und praktischen Ausbildung durch Ihren Golflehrer werden Sie in
dieser Zeit durch eines unserer Mitglieder betreut, das Sie gleich zu Beginn des Kurses kennenlernen
werden. Seine Aufgabe - und natürlich auch die des Teams in unserem Sekretariat - ist es, Ihnen alle
Fragen zum Thema Golf, die nicht unmittelbar mit dem Platzreifekurs zu tun haben, zu beantworten
und Ihnen das Clubleben in unserem Golfclub näher zu bringen.

Der DGV- Ausweis
(oder: Die wollten unbedingt meinen Ausweis sehen – wieso hab ich keinen?)

Zu Beginn eines jeden Jahres erhalten Sie als Clubmitglied einen Ausweis des DGV (Deutscher
Golf Verband). Als DGV-Mitglied und als Mitglied eines Golfclubs mit Platzerlaubnis sind Sie
grundsätzlich dazu berechtigt, auf jedem Golfplatz gegen Greenfee zu spielen.
Sollten Sie trotz Platzreife noch keinen Ausweis haben, ist es natürlich dessen ungeachtet
möglich, gegen Greenfee auf anderen Plätzen zu spielen. Bitte sprechen Sie dazu das Team im
Sekretariat an.
Es ist in solchen Fällen möglich, Ihnen ein entsprechendes Handicap-Stammblatt
auszuhändigen. Dieses dient als Ausweisersatz und wird auf fremden Anlagen ebenso
akzeptiert.
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Vor dem Spiel – Startzeit reservieren / in die Startliste eintragen
(oder: Gilt das für Jeden? Auch für mich?)

Um allen Mitgliedern und Gästen einen optimalen Spielbetrieb zu gewährleisten, hat sich
jeder Spieler (und Mitspieler) vor jedem ersten Abschlag in die Startliste einzutragen. Diese
Liste liegt auf dem Pult vor dem Sekretariat oder im Sekretariat aus.
Diese Eintragung kann auch vorab über eine Onlinereservierung auf unserer Homepage unter
der Rubrik „Startzeiten“ geschehen. Ansonsten kann eine kurzfristige Reservierung auch per
Email oder telefonisch im Sekretariat erfolgen. Das ist für uns alle aus folgenden Gründen
wichtig:


In Notfällen können wir schnell ermitteln, wo Sie sich in etwa befinden.



Die Summe der gespielten Runden (Gesamtwert) beschreibt die Belastung des Platzes
und ermöglicht so unseren Greenkeepern, die Effizienz von Pflege- und
Reparaturarbeiten zu beurteilen.



Die Daten aus der Auswertung der Wochentage, Monate und des Jahres dienen
statistischen Zwecken.



Und letztlich ist es für alle Spieler wichtig und interessant, ob andere Spieler
unterwegs sind und wer vor oder nach der eigenen Gruppe spielt.

Ihr Abschlag erfolgt stets (!) von Tee 1. Ausnahmen von dieser Regel sind nur nach Steuerung
durch das Sekretariat möglich.

Auf der Runde
(oder: Wieso soll denn gerade ich meine Pitchmarken wegmachen?)

Golfspieler sind die einzigen Sportler, die im Regelbuch dazu verpflichtet werden, ihr
Spielgelände pfleglich zu behandeln und eventuelle Schäden selbst zu beheben!
Verhalten auf dem Platz
(nicht umfassend – aber würde all dies beachtet, wären alle glücklicher)


Es sind ausschließlich Golfschuhe mit Soft-Spikes oder Noppen gestattet.



Eine angemessene Golf-Bekleidung wird erwartet (keine Trainingsjacken und/oder
Trainingshosen, keine Blue Jeans, keine T-Shirts, keine kragen- und/oder ärmellosen
Tops.



Raucher sollten auf der Runde einen Ascher mitführen und Kippen sollten nicht an den
Abschlagsmarkierungen entsorgt werden.
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Die Bälle der Driving Range dürfen nur auf der Range, nicht aber auf den Spielbahnen
verwendet werden.



Herausgeschlagene Rasenstücke (Divots) bitte zurücklegen und festtreten.



Bitte alle Einschlaglöcher (Pitchmarken) auf den Grüns ausbessern.



Bunkerspuren bitte einebnen und die Harke in den Bunker zurücklegen. Verlassen Sie
keinen Bunker, ohne vorher Ihre Spuren mit der Harke zu beseitigen.



Der Putter dient nur dazu, Golfbälle in das Loch zu bringen. Der Putterkopf ist nicht zu
verwenden, um diesen Ball wieder aus dem Loch zu holen, da damit schnell die
Lochkanten beschädigt werden.



Zügig spielen, aber nicht hektisch der vorausspielenden Gruppe zu nahe kommen; Sie
stören sonst deren Spiel oder gefährden deren Gesundheit.



Beim Suchen eines Balles dürfen die nachfolgenden Spieler/Flights nicht behindert
werden.



Wenn die Suche länger dauert, durchspielen lassen. Erst dann spielen, wenn die
Spieler vor Ihnen deutlich außer Reichweite sind.



Wenn Sie den Kontakt zu der vor Ihnen spielenden Gruppe verloren haben (mehr als
eine Bahn Abstand), müssen Sie eine direkt hinter Ihnen spielende, schnelle Gruppe
durchspielen lassen.



Bei gemeinsamen Runden nicht aus einem Bag (einer Schlägertasche) spielen. Jeder
Spieler führt sein eigenes Bag mit.



Abgebrochene Tees und Abfall jeglicher Art bitte in den Papierkörben oder in den
dafür vorgesehenen Behältern entsorgen.



Mit Trolleys, E-Caddies oder Golfwagen bitte niemals über Abschläge, Vorgrüns oder
Grüns fahren - auch nicht zwischen Bunker und Grüns hindurchfahren. Trolleys oder
Bags dürfen nicht auf dem Abschlag, den Vorgrüns oder den Grüns abgestellt werden.



Beim Bedienen der Fahne und beim Entfernen des Balles aus dem Loch achten Sie
darauf, dass Sie den Lochrand nicht beschädigen, dass Sie den Rasen unmittelbar
neben dem Loch nicht betreten und dass Sie sich nicht auf Ihren Putter stützen und
dadurch das Grün beschädigen.



Wenn Sie die Fahne auf dem Grün ablegen, so tun Sie dies bitte vorsichtig: Nicht
einfach fallen lassen!



Spieler, die gerade ein Turnier spielen, haben Vorrang.



Die Marschalls der Golfanlage sorgen für einen geordneten Spielbetrieb auf dem
Golfplatz und üben im Auftrag der Golfanlage Hof Düsterberg das Hausrecht aus.
Ihren Weisungen ist jederzeit Folge zu leisten!

Denken Sie bitte stets an die Sicherheit unserer Greenkeeper, sie haben jederzeit Vorfahrt.
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Platzregeln


Aus-Grenzen sind durch weiße Pfähle gekennzeichnet. (Regel 27-1)



Unbewegliche Hemmnisse (Regel 24-2) sind: Baumjunganpflanzungen, Schutzhütten,
alle künstlich angelegten oder teilbefestigten Wege, Entfernungsmarkierungen,
Sprinkler- und Bewässerungsanlagendeckel. Berührt der Stand des Spielers, der Aufbzw. Durchschwung oder der Ball Neuanpflanzungen, so muss Erleichterung in
Anspruch genommen werden. (Regel 24-2.b)



Böden in Ausbesserung oder Neuaussaat sind durch blaue Pfähle, durch weiße oder
blaue Linien gekennzeichnet. Es muss Erleichterung in Anspruch genommen werden,
das heißt, sie dürfen den Ball von einer Stelle außerhalb dieser Flächen weiter spielen.
(Regel 25-1)



Die Entfernungsmarkierungen auf dem Fairway zeigen die Distanz zum Grünanfang an:
Gelb = 200 m, Rot = 150 m, Weiß = 100 m.



Der Ball ist im Aus: wenn ein an Bahn 2 gespielter Ball auf Bahn 7; ein an Bahn 6
gespielter Ball auf Bahn 7; ein an Bahn 7 gespielter Ball auf Bahn 2 oder Bahn 6 zur
Ruhe kommt.



Landwirtschaftlich genutzte Flächen sowie die Schilffläche hinter Loch 18 dürfen nicht
betreten werden.

Strafen für Verstoß gegen eine Platzregel:
Lochspiel = Lochverlust, Zählspiel = 2 Strafschläge.

Turnier
Um Ihre Clubvorgabe bzw. Ihr Handicap zu verbessern und Spielpraxis zu bekommen,
können Sie an Turnieren / Wettspielen teilnehmen. Unterschieden wird dabei nach
vorgabewirksamen und nicht vorgabewirksamen Turnieren.
Bei den vorgabewirksamen Wettspielen können Sie ihr Handicap verändern. Die
Turniertermine und Ausschreibungen sind regelmäßig im Clubhaus im Aushang und
zusätzlich im Internet auf unserer Homepage sowie unter „MyGolf“ abrufbar.
Im GC Varus ist eine Turnierserie (9 Loch) eingerichtet, die „Nutze Dein Glück“ heißt.
Während dieser Turniere werden Sie auf der Runde im Flight von einem erfahrenen Golfer
oder einer erfahrenen Golferin begleitet, der/die Ihnen seine/Ihre Erfahrungen weitergibt
und den/die Sie zu allen Spielsituationen fragen.
Wenn Sie an einem Turnier teilnehmen möchten, müssen Sie sich rechtzeitig (bitte
Meldeschluss beachten) verbindlich anmelden. Dies kann sehr einfach über das Internet
bei „MyGolf“ geschehen. Zusätzlich ist es möglich, sich telefonisch oder per Mail im
Sekretariat anzumelden, oder sich in die Anmeldeliste im Clubhaus einzutragen.
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Am Turniertag seien Sie bitte pünktlich und vollständig vorbereitet (Ausrüstung komplett,
ggf. Rundenverpflegung gepackt, Scorecard, Stift…). Die Startzeit des Turniers ist
gleichzeitig die Abschlagszeit des ersten Flights! Berücksichtigen Sie bitte, dass bei einem
Kanonenstart alle Flights gleichzeitig an verschiedenen Tees abschlagen. Auch bei
Turnieren gilt: Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben!
Vor dem Start melden Sie sich bitte im Sekretariat, entrichten dort ihre Startgebühr und
gegebenenfalls das Greenfee und holen sich ihre persönliche Scorecard ab. Gemäß der
aushängenden Startliste sammeln Sie sich mit Ihrem Flight und gehen dann zum Abschlag
oder warten noch am Clubhaus, da es Hinweise von der Spielleitung oder den Marshalls
geben kann.
Sobald Sie die Runde zu Ende gespielt haben, bringen Sie bitte umgehend die vollständige,
leserlich ausgefüllte und unterschriebene Scorecard zur Auswertung ins Sekretariat. Jeder
Spieler ist selbst für seine Scorecard und deren Ankunft im Sekretariat verantwortlich.
Nach der Auswertung folgt dann die Siegerehrung. Erst mit Abschluss der Siegerehrung ist
das Turnier beendet.

EDS-Runde
(Extra Day Score: oder: Heute bin ich gut drauf – das wird eine Spitzenrunde!)

Auch außerhalb der ausgeschriebenen Turniere ist es möglich, in sogenannten EDS- Runden
vorgabewirksam zu spielen. Eine EDS- Runde muss im Sekretariat angemeldet werden, da
Ihnen eine persönliche Scorecard erstellt wird die Runde im System gebucht wird und Sie ein
Nenngeld von 10 € zu zahlen haben.
Als EDS – Spieler benötigen Sie einen Zähler, am besten einen erfahrenen Spieler, der
Handicap 36 oder besser spielt. Der Zähler sollte kein Familienmitglied oder Ehepartner sein,
um irgendwelchen Unterstellungen vorbeugend entgegen zu wirken.
Melden Sie bitte beim Sekretariat an, ob Sie 9 Löcher oder 18 Löcher spielen. Nach der Runde
geben Sie die vollständig ausgefüllte Scorecard im Sekretariat zur Auswertung ab. Die
Auswertung erfolgt meist am nächsten Tag.
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Wichtige Kontakte

Sekretariat: 05476 200
Das Sekretariat ist die zentrale Anlaufstelle für zunächst alle Fragen rund ums Golfspiel, ob
Turnieranmeldung, Buchung von Trainerstunden oder Fragen zu Ihrer Mitgliedschaft.
Von hier aus werden Sie zu unseren weiteren Ansprechstellen weitergeleitet:
Buchhaltung ( Karin Jürgens )
Bei Fragen rund um Mitgliedsbeiträge, Zahlungsweise, Rechnungen
Marshalls (Ansprechstelle: Helmut Schmidt)
Bei Fragen zum Regelwerk und Unstimmigkeiten auf dem Golfplatz
Betreuung Anfänger/Neuankömmlinge (Udo Latarius)
Hinterlassen Sie gern Ihre Rufnummer, dann werden Sie zurückgerufen

Gastronomie Restaurant Fairway ( Michael Vahdat ): 05476 911436
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