
Präambel 
Die Herrengolfgruppe der AMIGO im Küsten-Golfclub Hohe Klint verfolgt den Zweck durch 
planmäßige Pflege des Golfsports die Gesundheit und die Lebensfreude seiner Mitglieder 
zu fördern. Die Mitgliedschaft ist freiwillig, wir spielen fair und gehen offen miteinander um. 

Die AMIGO Mitgliedschaft  

 Mitglieder der AMIGO genießen folgende Privilegien 

 Teilnahme an der Jahreswertung und Ehrung der Jahresbesten  
 Teilnahme an der Jahresabschluss-Veranstaltung  
 Teilnahme an Sponsorenwettbewerben 
 Teilnahme an den Herrengolf-Jahresreisen 
 Bevorzugte Startberechtigung bei Auswärtsspielen  
 Bevorzugte Startberechtigung bei Freundschaftsspielen  

Spielberechtig sind 

 alle männlichen, auch jugendlichen Mitglieder des Küsten-Golfclubs Hohe Klint 
 alle männlichen Gäste, die älter als 18 Jahre sind die das Startgeld und die 

Gebühren gem.  Ausschreibung entrichtet haben.  

Freundschaftsspiele 

 Soweit nicht anders geregelt sollten unsere Gäste innerhalb der jeweiligen 
Spielgruppe hinsichtlich der Rundenverpflegung und der Tischgetränke 
eingeladen werden.  

 Neben dem obligatorischen Herrengolf  Dresscode sollte auch als 
Spielkleidung, gerade bei Freundschaftsspielen mit anderen Gruppen,  ein 
Logo-Shirt  obligatorisch sein. 

 Eventuelle interne Problemfelder lassen wir in Gesprächen lieber außen vor. 

 

Erweiterte Etikette 

Das Captains Team legt ganz besonderen Wert auf die Einhaltung der Regeln und der 
Etikette um der Tradition unserer Sportart gerecht zu werden. Hierzu zählen auch 
diejenigen Bereiche, die nicht ausdrücklich im Regelbuch angesprochen sind, aber 
unabdingbar zum Fair Play Gedanken gehören. Die Teilnahme  an vorgabewirksamen 
Turnieren dient diesem Ziel. 

 

 



Das Captains Team legt ganz besonderen Wert auch auf das gesellschaftliche 
Zusammensein. Dazu sollte gehören, dass wir 

 nach der Runde mit unseren Spielpartnern zusammensitzen  
 eventuell  Erfrischungsgetränke (wg. einer Lady etc.) unaufgefordert bestellen  
 an der Siegerehrung teilnehmen, auch wenn der Einzelne gerade keinen 

guten Tag erwischt hat  
 an Veranstaltungen der Gruppe teilnehmen 

Spielleitung / Regelentscheidungen 

 Die Wettspielleitung besteht – soweit diese nicht aus der allgemeinen 
Wettspielleitung des Küsten-Golfclub Hohe Klint zur Verfügung steht –  aus 
den Mitgliedern des Captains Team und Mitgliedern der AMIGO.  

 Alle strittigen Regelfragen sind  v o r  Abgabe der Scorekarte der 
Wettspielleitung zur Entscheidung vorzulegen  

 Etwaige Etiketteverstöße – insbesondere solche die nach den aktuellen 
Regeln auch sanktioniert werden können – sollten einem Mitglied des 
Captains Team unmittelbar nach Beendigung der Runde zur Kenntnis 
gebracht werden  

 Das Captains Team behält sich vor, grobe Regelverstöße und/oder grobe 
Etiketteverstöße, auch wenn diese außerhalb des Herrengolfs geschehen, in 
angemessener Art und Weise für das Herrengolf zu bewerten.  

 Das Captains Team behält sich vor, grobe Störungen des gesellschaftlichen 
Miteinanders in angemessener Art und Weise für das Herrengolf zu bewerten.  

Wir unterstützen ausdrücklich 

 den Mut, den Mitspieler auf Regelverstöße aufmerksam zu machen.   
 insbesondere Einsteigern und Anfängern in Fragen der Regeln und Etikette 

Vorbild zu sein  
 die Runde mit ihren glücklichen und auch unglücklichen Momenten beim 

Erfrischungsgetränk mit seinen Mitspielern Revue passieren zu lassen  
 konstruktive Kritik und Anregungen bzw. Verbesserungsvorschläge 

unmittelbar einem Mitglied des Captains Team vorzutragen  
 neue Teilnehmer fürs Herrengolf zu begeistern, ehemalige Mitglieder zurück 

zu gewinnen            

 

Cuxhaven, im November 2016 


