Allgemeines / Etikette


Betreten und Benützen der Golfanlage erfolgt auf eigene Gefahr. Der GC Schloss
Ebreichsdorf lehnt jede Haftung gegenüber Benützern der Golfanlage ab.



Im Interesse der Mitglieder und Gäste ist auf Reinlichkeit und Ordnung im gesamten
Clubgebäude, insbesondere in den Garderobenräumen/WC-Anlagen zu achten.



Bei achtlos weggeworfenen Zigarettenstummel auf dem gesamten Areal (Clubhaus,
übungsanlagen und Platz) werden 40.-€ für die Jugendkasse eingehoben.



Für Garderobe und Wertgegenstände wird keine Haftung übernommen.



Clubeigene Handtücher dürfen weder auf den Platz noch mit nach Hause
genommen werden. Clubhandtücher sind nach Gebrauch in die Wäschekörbe zu
legen.



Es wird ersucht, im Clubhaus und auf dem Platz korrekte Golfkleidung zu tragen.
Das Tragen von Trainings- und Jogginganzügen sowie die Verwendung von T-Shirts
und Leibchen mit Spaghettiträger ist nicht gestattet.



Das Spielen mit nacktem Oberkörper ist untersagt und wird mit Platzverbot
geahndet.



Für ein entsprechendes Benehmen der Kinder ist von den Erziehungsberechtigten
Sorge zu tragen. Eltern haften für ihre Kinder.



Es wird ersucht, Fundgegenstände im Sekretariat abzugeben.



Den Anordnungen des Clubsekretariats und der Aufsichtsorgane ist Folge zu leisten.



Die Benutzung des Platzes ist nur Mitgliedern des Golfclubs Schloss Ebreichsdorf
mit abgelegter ÖGV-Prüfung gestattet, sowie Gastspielern mit Stv -45.



Gäste von Mitgliedern (max. 3 Personen) müssen vor Antritt der Runde vom Mitglied
angemeldet werden (GF-Ermäßigung). Nach der Runde kann keine
Greenfeeermäßigung gewährt werden.



Begleitpersonen dürfen nur mitgenommen werden, wenn gewährleistet ist, dass
diese das Spiel anderer Gruppen nicht stören. Begleitpersonen dürfen nur Schuhe
mit flachen Absätzen tragen und dürfen nicht die Grüns betreten.



Die Regeln der Golfetikette sind unbedingt einzuhalten. Grobe Verstöße werden von
der Clubleitung geahndet und können zu Platzverbot führen.



Jeder Spieler ist verpflichtet seine Pitchmarken am Grün auszubessern bzw. die
Divots (außer am Abschlag) zurückzulegen.



Vor Verlassen des Bunkers ist dieser mit dem dafür vorgesehen Rechen zu ebnen.



Fahnenstangen sind vorsichtig auf das Grün zu legen und nicht aus großer Höhe
fallen zu lassen.



Hunde sind ausschließlich angeleint im Restaurantbereich gestattet.



Mitgliedern ist die Mitnahme von Hunden unter Einhaltung der Hunderichtlinien für
Mitglieder gestattet.



Es ist nicht gestattet, dass zwei oder auch mehrere Spieler zusammen aus nur
einem Bag spielen.

Greenfeespieler / Vorrecht


Greenfeespieler lösen vor Antritt der Runde ihr Greenfeeticket im Sekretariat und
bringen dieses sichtbar an ihrem Bag an. Bei Verstoß: Platzverweis



Nach einem offiziellen Turnier haben Spieler, die nicht am Turnier teilgenommen
haben, absoluten Vorrang gegenüber Teilnehmern, die ihre Turnierrunde bereits
abgeschlossen haben.



E-Carts genießen keinerlei Sondervorrecht und unterliegen den normalen
Bestimmungen.



Spieler, die keine vollen 18 Löcher spielen, abkürzen oder einschneiden, verlieren
sämtliche Rechte gegenüber Spielern, die ihre volle Runde spielen.



Schnelleren Flights ist unaufgefordert das Durchspielen zu ermöglichen



Achten Sie auf Ihre Spielgeschwindigkeit (Time Check-Tafeln).

Startzeiten


Von Montag bis Sonntag sind Startzeiten zu reservieren.



Die Reservierung muss in genauer Personenanzahl gebucht werden, bzw. eine
Absage muss zeitgerecht erfolgen.



Die Clubleitung ist berechtigt freie Plätze nach Bedarf aufzufüllen.



Reservierungen können auch über Tee-Time Online durchgeführt werden.



9 Loch Greenfees können an Wochenenden und an Feiertagen nur bis 08:00
(Abschlag auf Tee 10) oder nach 16:00 (Abschlag auf Tee 1) gelöst werden.

Rangebälle


Range-Bälle dürfen ausschließlich nur auf der Driving Range benützt werden!



Das Spielen mit Rangebällen am Platz wird mit PLATZVERBOT + 40.-€ an die
Jugendkasse geahndet.



Die Rangebälle befinden sich im Eigentum des Golfclub Schloss Ebreichsdorf. Das
Horten der Rangebälle in Caddyboxen bzw. das Entfernen der Bälle von der Driving
Range ist untersagt.

Mobiltelefone


Wir ersuchen Sie aus Rücksicht auf Ihre Mitspieler nur in wirklich dringenden Fällen
Mobiltelefone zu benützen.

