Golfclub Bern / Golfpark Moossee
Junioren Charta
Wir, die Junioren des Golfclub Bern/Golfpark Moossee verpflichten uns, die nachfolgend aufgeführten
Verhaltensrichtlinien zu befolgen:
Persönliches Verhalten
•

Fairplay steht bei uns immer im Vordergrund!

•
•
•

Wir machen möglichst wenig Seich!
Wir grüssen die anderen Golfer – wenn möglich mit Namen.
Wir benehmen uns anständig und zeigen Respekt gegenüber dem Personal im Sekretariat und Restaurant, den Pros,
den Greenkeepern und Rangern.
Wir legen uns wie Golfer an (keine Blue Jeans, Poloshirt in der Hose)
Wir haben im Golfumfeld eine angemessene Umgangssprache.
Bei Anlässen/Preisverteilungen sind wir dem Anlass entsprechend gekleidet.

•
•
•

Verhalten auf dem Platz
•
•
•
•
•
•

Wir machen möglichst wenig Seich!
Wir verhalten uns nach der «Etikette».
Wir bessern Pitchmarks immer aus – lieber zwei statt nur eine – und wir legen die Divots immer zurück.
Wir stellen unsere Bags nicht auf dem Green ab und fahren Trolleys nicht über Greens oder Abschläge.
Wir spielen und vor allem wir gehen immer zügig und vermeiden unnötige Zeitverluste. Wir spielen provisorische
Bälle, suchen keine Bälle im Aus und verlassen das Grün rasch.
Wir haben Respekt vor Natur und Umwelt (Biotop!).

Training
•
•
•
•
•
•

Wir machen möglichst wenig Seich!
Wir kommen mindestens 10 Minuten vor dem Training an und wärmen uns selbstständig auf.
Wir sind während des Trainings konzentriert und befolgen die Anweisungen des Trainers – absolutes Handyverbot!
Wir erscheinen zu allen Trainings, sonst melden wir uns beim Sekretariat rechtzeitig (bis 24 Stunden vor
Trainingsbeginn) ab. Unentschuldigtes Fernbleiben kann im Wiederholungsfalle zum Ausschluss vom Training führen.
Wir räumen die Driving Range nach dem Training auf: Körbe, Trainingshilfen, usw. zurückbringen.
Wir helfen, wenn nötig den jüngeren Junioren.

Turnier:
•
•
•
•
•
•
•

Wir machen keinen Seich!
Wir melden uns rechtzeitig für die Turniere an.
Wir sind rechtzeitig (10 Minuten vor dem Start) bei Tee 1.
Wir mogeln nicht und respektieren Regeln und Etikette; begehen nie willentlich einen Fehler -> Fairplay!
Wir freuen uns, wenn wir gewinnen, bleiben aber bescheiden.
Wir verhalten uns ruhig – nicht fluchen, toben, Schläger werfen oder laut rufen (ausser Fore!). Wir geben uns Mühe
die Emotionen unter Kontrolle zu halten.
Wir nehmen wenn auch immer möglich an der Rangverkündigung teil, egal ob das Resultat gut oder schlecht war.

EDS-Karten:
•

Der Marker darf weder ein Junior noch ein Mitglied der Familie des Spielers sein.

Auch wir Junioren sind Golfer und halten uns an die Regeln.

Diese Charta wurde mit den Junioren im März 2012 gemeinsam erarbeitet und in Juni 2016 & Juli 2017 überarbeitet.

