
Ihr Hund auf dem Golfplatz 
 

Liebe Mitglieder und Gäste, 

 

 

Auch in diesem Jahr 2018 dürfen Ihre 4-beinigen Freunde Sie bei einer Ihrer Golf-Runden auf 

unserer Anlage begleiten. 

Wir bitten Sie, Ihren Hund vor Betreten der Anlage, oder bereits schon bei der Reservierung 

Ihrer Startzeit anzumelden.  

Ein diszipliniertes Verhalten Ihres Hundes (etwa ruhiges, geduldiges Warten und 

diszipliniertes Angeleint-Bleiben) ist Grundvoraussetzung. Dies sollte vor der ersten 

gemeinsamen Golfrunde vielleicht geübt werden. Auch sollten Sie beachten, ist Ihr Hund den 

Strapazen einer vierstündigen Golfrunde überhaupt gewachsen? Es gilt die Sonnen- und 

Schattensituation, die Temperaturen am Golfplatz im Sinn Ihres Hundes zu beachten. Es ist 

ganz wichtig für Ihren Hund, dass Sie genügend Wasser für ihn mitführen. Ebenfalls sind 

Tüten in ausreichender Menge eine unverzichtbare Ausrüstung und das sofortige und 

verlässliche Beseitigen und entsprechende Entsorgen der Hinterlassenschaften absolute 

Pflicht. 

 Ihr Hund muss auf dem Golfplatz immer und ausschließlich an der Leine gehalten werden. 

Die Leine muss so am Golfbag/Trolley fixierbar sein, dass sie sich nicht lösen und Ihr Hund 

das Golfbag/Trolley auch nicht umwerfen kann. Das Golfbag/Trolley samt Ihrem angeleinten 

Hund muss ausreichend Sicherheitsabstand zum Schwungbereich der Golfschläger und weit 

abseits der Flugbahn der Golfbälle abgestellt sein, denn niemand möchte Ihren Hund 

verletzen. 

Ihr Hund sollte es gewohnt sein, ruhig und geduldig zu warten und darf weder für 

unerwartete Geräusche noch für überraschende Bewegungen sorgen. Dies könnte andere 

Spieler stören. 

An Turniertagen können Sie Ihren Hund bis 2h vor Turnierbeginn und/oder erst nach 

Turnierende auf die Runde mitnehmen. Eine Teilnahme mit Ihrem Hund an Turnieren ist 

leider nicht möglich. Um die Abschläge, Bunker und insbesondere die Grüns und Vorgrüns 

vor Beschädigungen zu schützen, darf Ihr Hund diese leider nicht betreten. Zum Schutz der 

zahlreichen Wildtiere und Vögel auf unserem Platz, bitten wir Sie, Ihren Hund auch nicht in 

das Hartrough und die Teiche zu lassen. Er wird brav angeleint an Ihrem Golfbag/Trolley auf 

Sie warten. 

Ihr Hund verdient nach der Golfrunde eine gebührende Belohnung! Beim Golfen dabei zu 

sein bedeutet für Ihren Hund Stunden hoher Aufmerksamkeit und großer Folgsamkeit, ohne 

dabei spielen oder schlafen zu dürfen. 

Ist Ihr Hund zufrieden, können auch Sie und Ihre Mitspieler eine harmonische und 

erfolgreiche Golfrunde erleben. 

 

Der Vorstand und das gesamte Team vom Golfclub Eisenach im Wartburgkreis wünscht 

Ihnen ein schönes, gemeinsames Spiel. 


