Mainzer Golfclub
Eltern bei Jugendturnieren

Es gibt für Eltern bestimmte Dinge zu beachten, um für alle Teilnehmer ein faires Turnier zu gewährleisten.
Eltern dürfen helfen:
•
•
•
•
•
•

Sie dürfen in Höhe der Landezone die Abschläge des gesamten Flights beobachten.
Sollte ein Ball mal nicht auf dem Fairway landen, können sie direkt suchen - ohne die Lage des Balls zu verändern
- und anzeigen, ob der Ball noch da ist.
Zuschauer dürfen gerne auf Wegen und im Semirough mitlaufen.
Gelungene Schläge dürfen selbstverständlich mit Beifall belohnt werden.
Sie dürfen zusätzliche Getränke, Handtücher und ähnliches für ihr Kind mit sich führen und z.B. am nächsten
Abschlag für ihr Kind abstellen.
Helfen sie bei Regelfragen einen Spielleiter/Platzrichter zu kontaktieren.

Darauf sollten Eltern achten:
•
•
•
•
•

Der Vorflight Ihres Kindes darf nicht gestört werden.
Seien sie bei der Suche nach dem Ball vorsichtig und stellen sie sicher, keinesfalls die Lage des Balles zu verändern.
Bitte halten Sie großzügig Abstand zu Abschlägen, Fairways und Grüns - diese Bereiche sind den Spielern
vorbehalten.
Geben sie keine Ratschläge zu Regelfragen und beantworten diese auch nicht. Sie dürfen gerne helfen einen
Spielleiter zu kontaktieren.
Nehmen Sie keinen Einfluss beim Ausfüllen, Vergleichen und Unterschreiben der Scorekarten. Für Fragen steht
den Kindern die Spielleitung zur Verfügung.

Das ist verboten:
•
•

Sie dürfen keine Belehrung oder Ratschläge zum Golfspiel erteilen (Strafschläge für den Spieler).
Sie dürfen keinem Spieler während der Runde als Caddy helfen (DQ für den Spieler).

Eltern sind faire Unterstützer:
Der Mainzer Golfclub, die Trainer und die Spielleitung freuen sich über engagierte Eltern, denn nur mit ihnen ist ein Erfolg
im Golf möglich. Seien Sie ein Vorbild und halten sich nach bestem Wissen und Gewissen an die Verhaltensregeln bei
Jugendturnieren! Auf diese Weise unterstützen Sie ihr Kind am besten und das Turnier findet einen fairen Verlauf.
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