
 

 

Liebe Mitglieder*innen, 

trotz der schönen und sonnigen Herbsttage werden wir in den kommenden Wochen auch wieder 

nasskaltes Wetter erleben. Um den Platz in der wachstumsarmen Zeit dennoch bestmöglich zu 

schonen und so früher fit für die Saison zu bekommen, gelten nachfolgende Regelungen ab Montag, 

den 21. November 2022: 

• Winterbereifung der Trolleys mit Noppen 

• Verbot von E-Carts  

• Besteht die Gefahr von Raureif oder Frost, werden am Vorabend Wintergrüns gesteckt. 

Täglich bis 11 Uhr wird durch das Greenkeeping entschieden, ob witterungsbedingt Winter- 

oder Sommergrüns angespielt werden können. Die nach elf Uhr gesteckten Grüns, werden 

für den Tag beibehalten. (Sie können dies über die Webcam einsehen.)   

• In jedem Falle ist auf die gesteckte Fahne zu spielen und zwischen den bereitgestellten 

Abschlagsmarkierungen abzuschlagen. 

• Bitte nutzen Sie im Winter eine Fairwaymatte (freiwillig, aber dringend empfohlen) und 

tragen Ihr Bag, wenn möglich. Die Nutzung von Push-, Zieh- und Elektro-Trolleys ist 

grundsätzlich erlaubt, wenn diese mit Noppen ausgestattet sind. Bitte reduzieren Sie den 

Inhalt Ihres Bags auf ein notwendiges Minimum. Zum Beispiel weniger Schläger, weniger 

Tascheninhalt, kleineres Bag etc. Sollten die Platzverhältnisse z.B. wegen Nässe die Nutzung 

von Trolleys nicht zulassen, behält sich der Vorstand vor, diese für einzelne Tage oder 

Wochen zu verbieten. 

• Wir bitten alle Golfer/innen den Rasen möglichst schonend zu behandeln. 

Herausgeschlagene Rasenstücke (Divots) zurückzulegen und wieder fest antreten. 

Balleinschlaglöcher auf den Grüns (Pitchmarks) müssen akkurat ausgebessert werden.  

• Die Startzeitenregelung bleibt bestehen. Kommt es zu Sperrungen des Golfplatzes, z.B. bei 

Schnee, verfallen die gebuchten Startzeiten ersatzlos. 

• Auf dem Trainingsgelände darf ausschließlich von Matten abgeschlagen werden. Driving 

Range Bälle dürfen nicht in den Caddy-Schränken oder dem Auto eingeschlossen werden. 

• Bei Eis ist das Betreten der Teichflächen strengstens verboten. 

Alle Unannehmlichkeiten und Einschränkungen haben nur ein Ziel: Langfristig die Platzqualität zu 

erhalten! 

Der Winterspielbetrieb wird je nach Witterung im Frühjahr wieder aufgehoben. Bitte informieren sie 

sich auch über die Startseite der Homepage über tagesaktuelle Einschränkungen. 

Genießen Sie noch schöne Runden in der herrlichen Herbstlandschaft. 

Ihr Schmitzhof-Team  


