
   

               

 
 

Regularien für die Spielgruppen des Golfclub Schloss Lütetsburg e. V. 
 

Allgemein 
In unseren Spielgruppen wird nach den internationalen Regeln des Golfsports (DGV) gespielt. Höflicher und respektvoller Umgang 
miteinander, sowohl vor, nach und während des Golfspiels sind für uns selbstverständlich. Etikettegerechtes Verhalten auf dem 
Platz und Fairness gegenüber Mitspielern/ -innen und Gruppen sollen zu einem erfolgreichen und angenehmen Miteinander 
beitragen. Für die Spielgruppen gelten folgende Grundwerte des Verhaltens: 
 

 Sportlichkeit 

 Fairness 

 Höflichkeit 

 Korrektes Verhalten 

 Regelkonformes Spiel gemäß den DGV Vorgaben 
 

Eine Missachtung der vorgenannten Grundwerte nach außen und innen durch einzelne Mitglieder zwingt zu einer Reaktion im 
Sinne aller Golfer. In Fällen von schwerwiegendem Fehlverhalten oder bei Regelverstößen in Wettspielen, kann es notwendig sein, 
entsprechende und ggf. weitreichende Maßnahmen (wie Disqualifikation, Turniersperren bis hin zum Ausschluss aus der 
Spielgruppe) zu ergreifen. Über notwendige Maßnahmen in solchen Fällen entscheiden die Captain’s und ihre Vertreter sowie, je 
nach Schwere, der Clubvorstand. 
 
Spielbetrieb 
Jedes Mitglied der Golfanlage Schloss Lütetsburg kann grundsätzlich Gruppenmitglied einer oder mehrerer Gruppen werden. Eine 
Mitgliedschaft in Golfclub Schloss Lütetsburg e. V. ist wünschenswert aber nicht zwingend erforderlich. Die jeweiligen Gruppen 
entscheiden eigenständig über die Größe und Anzahl der Gruppenvertreter sowie deren Aufgaben / Posten. Auch obliegt es jeder 
Gruppe die Höhe des Gruppenbeitrages selbst festzulegen. Die erzielten Einnahmen stehen ausschließlich der jeweiligen Gruppe 
zu, der Golfclub Schloss Lütetsburg e. V. hat keinen Anspruch auf diese Einnahmen. Sollte eine Gruppe sich auflösen, so wird das 
erwirtschaftete Geld zweckgebunden der Jugendabteilung des Golfclub Schloss Lütetsburg e. V. überschrieben.  
 
Gastspieler/-innen sind jederzeit herzlich willkommen, mit der Ausnahme, dass das anstehende Turnier als internes Turnier  in der 
Ausschreibung deklariert ist.  
 
Die Gruppenverantwortlichen haben bis zum 31.12. des Jahres dem Spielführer ihren Turnierplan für das jeweilige kommende Jahr 
vorzulegen. Der Spielführer erstellt daraufhin die entsprechenden Ausschreibungen und ist für das Anlegen der Turniere in der 
Clubsoftware verantwortlich. Kurzfristige Änderungen am geplanten Jahresspielplan sind nur mit Absprache des Spielführers des 
Golfclub Schloss Lütetsburg e. V. möglich, sollten jedoch weitestgehend vermieden werden. 
 
Turnieranmeldungen sind über die ausgehängten Meldelisten oder Online über die Homepage möglich. Anmeldeschluss ist jeweils 
den jeweiligen Ausschreibungen zu entnehmen. ACHTUNG bei Onlineanmeldungen die kürzer als 5 Stunden vor Meldeschluss 
erfolgen, kann es aufgrund der Software dazu kommen, dass die Onlineanmeldung nicht im System erfasst bzw. eingetragen ist. 
Anmeldungen die nicht zeitgerecht eingegangen sind werden für das jeweilige Turnier nicht berücksichtig, diese Spieler können 
zwanglos am Ende des Turnierfeldes spielen (freies Spiel). 
 
Gruppen 
Die Gruppen sollten zum Saisonabschluss eine gruppeninterne Jahreshauptversammlung abhalten. Zu dieser Veranstaltung sind 
alle Gruppenmitglieder einzuladen. Begrüßenswert wäre es, wenn auch der Vorstand des Golfclub Schloss Lütetsburg e.V. hierzu 
eingeladen wird. Mit der Bezahlung des Jahresgruppenbeitrages ist man Mitglied der Gruppe. 
Jede Gruppe kann zusätzlich zu den „Regularien für Spielgruppen des Golfclub Schloss Lütetsburg e. V.“ für ihre Gruppe spezifische 
interne Regelungen treffen. Diese sind vor Veröffentlichung mit dem Vorstand des Golfclub Schloss Lütetsburg e. V.  inhaltlich 
abzustimmen. Anpassungen bestehender Regelungen sind ebenfalls abzustimmen und vorzulegen.  
 
Mit der Bezahlung des Jahresbeitrages der jeweiligen Gruppen akzeptiert jedes Gruppenmitglied diese Regelung. 

 
Der Vorstand 
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