NEWS

Golfclub Brückhausen e.V.

Golfer mit Hund sind im Golfclub Brückhausen e.V. herzlich willkommen
Der Golfclub Brückhausen e.V. erlaubt Hundebesitzern, nach der Beschlussfassung auf der JHV am
19.08.2021, ihren Hund mit auf die Golfrunde zu nehmen.
Übrigens: Die Tradition spricht für den Hund!
Wenn tatsächlich schottische Schäfer das Golfspiel erfunden haben, war der Schäferhund wohl von Anbeginn mit
dabei. Sogar in den ersten schriftlichen Golfregeln aus dem Jahr 1744 wurde der Hund erwähnt: Regel zehn
besagte, „ wenn der Ball durch eine andere Person, einen Hund oder ähnliches gestoppt wird, muss er so gespielt
werden, wie er liegt.“ Ein Indiz, dass Hunde auf dem Golfplatz keine Seltenheit waren.

Jedoch muss sowohl der Hund als auch das Herrchen/Frauchen folgende Regeln beachten:
1.
2.

Der Hund ist stets an der Leine zu führen.
Der Hund sollte gut erzogen sein, sich auf der Runde ruhig verhalten und andere Golfer nicht
stören. Er hat bei jedem Schlag stets am Bag sitzen zu bleiben.
3. Es ist nur ein Hund pro Spielgruppe erlaubt.
4. Der Hund muss im Sekretariat vor jeder Runde angemeldet werden.
5. Hinterlassenschaften des Hundes müssen selbstverständlich beseitigt werden.
6. Im Turnierbetrieb ist das Mitführen eines Hundes grundsätzlich nicht gestattet.
7. Spieler dürfen Hunde an Wochentagen (nur Montag bis Freitag, nicht an Feiertagen oder
Wochenenden) mit auf den Golfplatz nehmen.
8. Mit dem Mitführen des Hundes muss die volle Haftung für Schäden, die der Hund gegenüber
Menschen und Material anrichtet, übernommen werden.
9. Hundehalter, die auf dem Golfplatz ihre Hunde trotz Aufforderung nicht angeleint führen, ist
es fortan untersagt, die Golfanlage mit Hund zu betreten.
10. Der Aufenthalt von Hunden im Clubhaus ist untersagt, die Mitnahme auf die Terrasse ist
jedoch erlaubt.
Durch Ihr beispielhaftes Verhalten tragen Sie dazu bei, eventuelle Vorurteile gegen Hunde auf dem
Golfplatz abzubauen oder erst gar nicht aufkommen zu lassen!

Golfclub Brückhausen e.V.
- Der Vorstand Hiermit bestätige ich, dass ich die Regeln für Hunde und Halter im Golfclub Brückhausen e.V. erhalten
und gelesen habe. Ich erkläre mich ausdrücklich damit einverstanden, dass mir die Erlaubnis zum
Mitführen eines Hundes nach zweimaliger Ermahnung wieder entzogen werden kann und bei
Zuwiderhandlung Sanktionen entsprechend der Platz-, Spiel- und Hausordnung ausgesprochen werden
können.
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