Hunde auf dem Golfplatz
Tipps und Regeln damit die gemeinsame Runde
ein voller Erfolg wird
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Ihr Hund ist körperlich und mental den Strapazen einer 4 ½ stündigen
Golfrunde gewachsen (Berücksichtigung der Wetterverhältnisse ist
selbstverständlich: Hitze, Sonne etc. – wir dulden kein Tierschutzwidriges
Verhalten!)
Die Mitnahme eines Hundes auf die Runde ist von Montag bis Freitag gestattet
und vor Beginn im Sekretariat anzumelden.
Der Hund ist auf der gesamten Golfanlage an der Leine zu führen (höchstens
2,5 m lang – keine Flexileinen) und sollte während Sie den Ball schlagen
geduldig und ruhig neben Ihrem Bag sitzen und warten. Wir erwarten, dass Ihr
Hund die gängigen Kommandos beherrscht, wohlerzogen befolgt und
Mitspieler nicht stört (kein Bellen, kein Anspringen oder Beschnüffeln).
Auf unsere gepflegte Golfanlage sind wir sehr stolz. Bitte unterbinden Sie daher
jegliches Graben/Buddeln auf der gesamten Anlage.
Gegenseitige Rücksichtnahme ist Pflicht. Ist das Mitführen eines Hundes durch
einen Mitspieler unerwünscht so ist dies selbstverständlich zu respektieren!
Sollte es passieren, dass Ihr Hund die Golfanlage verunreinig finden Sie auf der
Anlage entsprechende Spender mit Gassibeutel inkl. Abfallbehälter. Wir bitten
Sie ausdrücklich, die Hinterlassenschaften Ihres Vierbeiners nur in diese extra
für diesen Zweck installierte Abfallbehälter zu entsorgen!
Wenn Sie einen Hund mitbringen, akzeptieren Sie, die volle Haftung bei
Schäden gegen Menschen und Materialien zu übernehmen. Auf Verlangen des
Clubs (Sekretariat) muss eine gültige Tierhalter-Haftpflichtversicherung für
Ihren Hund nachgewiesen werden.
Hunde sind im Restaurant nicht erlaubt, auf der Terrasse jedoch gestattet.
Das Mitführen von Hunden während eines offiziellen Turniers ist nicht erlaubt.
Ausnahmen sind leider nicht möglich!

Bei berechtigten Beschwerden über das Verhalten Ihres Hundes müssen wir Sie
bitten, Ihre Runde mit dem Hund zu beenden. Eine Erstattung der gezahlten
Greenfee ist in diesem Fall ausgeschlossen!
Mit dem vorbildlichen und gehorsamen Verhalten Ihres Hundes tragen Sie dazu
bei, evtl. Vorurteile gegen Hunde auf dem Golfplatz abzubauen oder erst gar nicht
aufkommen zu lassen!

