
 

Hunde auf der Runde  
 

 
 

Ab sofort sind im Achimer Golfclub die wohlerzogenen Hunde unserer Mitglieder 
und Gäste herzlich willkommen. 
 
Golf spielen und Hundehaltung haben viel mit Bewegung an der frischen Luft 
gemeinsam. 
 
Erfreuet Euch an Eurem Spiel auf unserem landschaftlich reizvollen Platz. 
Reicher und alter Baumbestand, natürliche Wasserläufe und ausgedehnte 
Teiche und Bunker bieten Abwechslung für alle Spielniveaus und Euer 
vierbeiniger Kamerad begleitet Euch an der Leine 
 
Damit die gemeinsame Runde ein voller Erfolg wird, haben wir hier Tipps 
und Regeln: 
 

a) Ist Dein Hund den Strapazen einer gut viereinhalb stündigen Runde auf 

unserem Platz überhaupt gewachsen? 

b) Bevor Du auf die Runde gehst, gib bitte im Clubsekretariat Bescheid, dass 

Du Deinen Vierbeiner mitnimmst (dies kann auch in der 

Startzeitenbuchung direkt mit angegeben werden, bzw. als Option gewählt 

werden). 

c) Damit Dich Dein Hund auf der Runde begleiten kann, sollte er sicher an 

der Leine laufen und die gängigen Kommandos beherrschen – wenn Du 

dann Deinen Schläger aus dem Bag nimmst, sollte er sich hinsetzen und 

warten, bis Du mit ihm weitergehst. 

d) Berücksichtige die Sonnen- bzw. Schattensituation auf unserem Golfplatz 

und schätze die Fähigkeiten aber auch den Spaß Deines Hundes auf 

Deiner Golfrunde richtig ein. 

e) Wenn Du in einem gemeinsamen Flight mit anderen Golfern spielst, ist 

gegenseitige Rücksichtnahme eine Frage der Etikette. Auch wenn für 

Hundebesitzer kaum vorstellbar: es gibt Menschen, die ihre Golfrunde 

lieber ohne vierbeinige Begleitung absolvieren möchten. Dies ist stets zu 

respektieren. 

f) Sollte es passieren, dass Dein Hund den Golfplatz verunreinigt (und davon 

ist nun einmal auszugehen), beseitige die Spuren bitte sofort. Die 

Mitnahme von Kotbeuteln ist unverzichtbar. 

g) Lassen Deinen Hund IMMER an der Leine am Golfbag. 

 



h) Die Mitnahme auf eine Golfrunde bedeutet nicht Gassi gehen. Bevor Du 

Deine Runde startest, sollte Dein Hund nochmals alle kleinen und großen 

Geschäfte erledigen. 

i) Das Mitführen Deines Hundes während eines Turnieres ist nicht erlaubt. 

Ausnahmen können wir leider nicht zulassen! 

 
Durch Dein beispielhaftes Verhalten trägst Du dazu bei, eventuelle 
Vorurteile gegen Hunde auf dem Golfplatz abzubauen oder gar nicht erst 
aufkommen zu lassen. 
 
…. Und denke bitte an die Belohnung für Deinen Hund. Auf der Terrasse 
unseres Restaurants „Wachtelkönig“ steht für die vierbeiner ein Wassernapf zur 
Verfügung. 
         


