Hinweise für Eltern und Begleitpersonen bei Turnieren
Wir freuen uns über jeden Zuschauer auf dem Golfplatz, bitten Sie aber um Beachtung folgender Regeln:
Es ist gern gesehen und sogar erwünscht, wenn Sie zur Spielbeschleunigung beitragen. Sie können
helfen Bälle zu suchen oder den Spielern verlorene Gegenstände oder Verpflegung nachtragen. Erst der
Umgang mit der Golftasche und den Schlägern in direktem Zusammenhang mit dem Spiel der
Jugendlichen wird als Caddiefunktion angesehen. Sprechen Sie mit den Jugendlichen auf der Runde
nach Möglichkeit nur in Anwesenheit anderer Personen, so dass ersichtlich ist, dass Sie keine Belehrung
zur Planung oder Durchführung des Spiels bzw. eines Schlages erteilen. Gehen Sie nicht dauerhaft
unmittelbar neben den Jugendlichen her, da dieses die Jugendlichen sowohl positiv als auch negativ
beeinflussen kann. Ersteres ist aus Gründen des Fairplay und letzteres im Interesse des Jugendlichen zu
vermeiden. Bitte schalten Sie Ihr Mobiltelefon aus oder lautlos und nehmen Sie eventuelle Anrufe nur
dann entgegen, wenn Sie außer Hörweite sind, damit die Jugendlichen nicht in ihrem Spiel gestört
werden. Laufen Sie nicht zwischen den Fairways hin und her.
Ermöglichen Sie ihrem Kind volle Konzentration auf das Spiel.

Jugendregeln
Der GC Castrop-Rauxel stellt Regeln auf, die für alle jugendlichen Mitglieder verpflichtend sind.
Insbesondere gelten diese Regeln für alle Jugendlichen, die Förderung erfahren oder den Club in Einzeloder Mannschaftswettbewerben vertreten. Das Erscheinungsbild des GC Castrop-Rauxel wird
entscheidend durch seine Repräsentanten geprägt.
Ihr solltet ...

Ihr solltet nicht ...

Golf als Sport verstehen

schummeln

schlechte Leistung mit
guter Laune ertragen

einfach Runden aufgeben

bis zum Ende einer
Runde durchhalten

kleine Bitten von
Mitspielern ablehnen

bei der Suche nach einem
Ball helfen

den Fehler des Mitspielers
beobachten, bis die Strafe
angefallen ist

im Zweifel zum Vorteil
des Mitspielers entscheiden

die Konzentration der Mitspieler
stören

bei Regelfragen helfen

die Scorekarte falsch ausfüllen

3. Ehrlichkeit

den Strafschlag bei Verstoß gegen
Regeln selber anrechnen

den fremden Ball als eigenen
spielen

4. Höflichkeit

grüßen

beleidigen

zuhören und ausreden lassen

rücksichtslos sein

gute Umgangsformen zeigen

Kraftausdrücke gebrauchen,
laut Reden, Pfeifen etc.

pünktlich sein

die Schläger werfen

Aufgaben erfüllen

Alkohol/Zigaretten konsumieren

saubere Kleidung tragen

Blue Jeans bei Turnieren tragen

ggf. Mannschaftskleidung tragen

das Handy auf dem Platz anlassen

1. Sportlichkeit

2. Fairness

5. Disziplin

6. Korrektes Auftreten

