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1. Allgemeines 

 
Das vorliegende Juniorenreglement dient als gegenseitige Vereinbarung zwischen Junioren und 
Betreuern des Golfclub Ennetsee (GCE). Es hält sowohl Rechte wie auch Pflichten fest. Das 
vorliegende Reglement dient als Grundlage für die Zusammenarbeit in der jeweiligen Golfsaison. 
 
Junioren, welche gegen Punkte dieses Reglements verstossen, können verwarnt werden, von 
einzelnen Leistungen der Juniorenabteilung ausgeschlossen werden oder bei wiederholtem 
Verstoss mit 2/3-Mehrheit des Juniorvorstands aus der Juniorenabteilung ausgeschlossen 
werden. 
 
 
2. Verhalten generell 

 

• Die Junioren des GCE verhalten sich jederzeit korrekt und zuvorkommend.  

• Sie zeichnen sich durch hohe sportliche und soziale Kompetenz aus. 

• Sie verhalten sich sowohl auf, wie auch neben dem Golfplatz jederzeit fair. 

• Sie zeichnen sich durch hohe Regel- und Etikettenkenntnisse aus. 
 

 
3. Bekleidung 

 

• Junioren sind auf dem Golfplatz und im Training immer gemäss der Etikette gekleidet. 
Insbesondere tragen sie keine Jeans, sondern bevorzugt Golfhosen, das Poloshirt steckt in 
der Hose, die Hose sitzt im Schritt, Kappen mit dem Schild nach vorn. 

• An der Preisverteilung erscheinen Junioren stets frisch geduscht und tragen das weisse 
Polo mit Clublogo, dunkle Hosen/Jupe und saubere Schuhe.  Ausnahme GCE-
Juniorenturniere am Mittwoch. 

• Mützen und Kappen werden in Restaurants und Clubräumen stets abgenommen. 
 

 
4. Grüssen 

 

• Junioren grüssen auf und neben dem Golfplatz andere Golfer. Sie verhalten sich 
gegenüber Mitgliedern des GCE jederzeit freundlich und korrekt. 

• Beim Turnierleiter und Sponsor verabschiedet man sich nach Beendigung des Turniers 
persönlich. 
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5. Verhalten auf dem Golfplatz 

 

• Junioren verhalten sich auf dem Platz jederzeit regel- und etikettenkonform. Sie betrügen 
auf keine Art und Weise und sind selbst vorbildliche Zähler. 

• Beschädigungen des Platzes werden nicht toleriert (Schläger werfen etc.), Junioren des 
GCE sind Vorbilder bezüglich Platzpflege (Pitchmarks, Divots etc.) und kollegialem 
Verhalten Mitspielern gegenüber (nicht fluchen, keinen Missmut zur Schau tragen etc.). 

 
 
6. Training 

 

• Alle Junioren erscheinen pünktlich und korrekt gekleidet zum Training. 

• Motivation ist selbstverständlich, die Zusammenarbeit mit den Pros ist konstruktiv. 

• Handys gehören nicht ins Training, Verpflegung nur ausserhalb der Trainingszeiten. 

• Wer am Training nicht teilnehmen kann, hat sich so früh wie möglich bei Gary Wolf  
per SMS (079 400 2107) abzumelden, spätestens 1 Stunde vor Trainingsbeginn .  
2x unentschuldigtes Fernbleiben hat Ausschluss vom Training zur Folge (ohne Rück-
erstattung des Kursgeldes). 

• Voraussetzung für die Trainingsteilnahme ist Heimatclub Ennetsee sowohl als 
handicapführender Club, als auch bei ASG Turnieren und ASG Meisterschaften. 

 
 
7. Turnierteilnahmen 

 

• Pro Saison muss jeder Junior mindestens 4 handicapwirksame Turniere spielen. 

• Junioren unter 12 Jahren oder Junioren mit HCP > 36 sind erst nach Einwilligung des 
Juniorcaptains berechtigt, an Club- und öffentlichen Turnieren teilzunehmen.  
Ausnahme: Juniorenturniere am Mittwochnachmittag 
Damit wird sichergestellt, dass die Junioren Regeln und Etikette beherrschen und 
körperlich in der Lage sind, 18-Loch-Turniere zu bestreiten. 

• Junioren, welche an Club- und öffentlichen Turnieren teilnehmen, sind verpflichtet auch 
an der Preisverteilung (siehe Bekleidung) teilzunehmen (egal, ob sie gut oder schlecht 
gespielt haben).  
Ausnahmen von dieser Regel können einzig von der jeweiligen Turnierleitung und VOR 
der Anmeldung zum Turnier unter Abwägung der Gründe erteilt werden. Abmeldungen 
beim Sekretariat werden als UNENTSCHULDIGT gewertet. Verstösse gegen diese Regel 
werden mit Verwarnung und im Wiederholungsfall mit zeitlich befristeter genereller 
Turniersperre (auch für ASG-Turniere) durch den Captain des GCE geahndet.  

• ASG-Turniere geniessen erste Priorität und haben somit Vorrang vor allen anderen 
Turnieren. Wird ein ASG-Turnier nicht gespielt, so besteht für den GCE-Junior an diesem 
Tag ein Turnierverbot für jegliche andere Turniere. 
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8. Auswärtige ASG-Turniere 

 

• Die Selektion für auswärtige Turniere liegt beim Juniorenvorstand. Es besteht kein 
automatischer Teilnahmeanspruch aufgrund Erfüllung der ASG-Richtlinien. 

• An auswärtigen Turnieren gelten zwingend Bekleidungsvorschriften, das Ennetsee 
Clubshirt muss sichtbar getragen werden. Insbesondere sind bei auswärtigen 
Preisverteilungen generell schwarze Hosen/Jupe und das weisse Poloshirt mit dem 
Clublogo zu tragen.  

• Junioren des GCE sind an der Preisverteilung immer anwesend, nur die Betreuer 
entscheiden über eventuell frühere Heimfahrt. 

• Bei auswärtigen Turnieren mit Übernachtung liegt die Organisation von Hotel und Anfahrt 
bei der Juniorenabteilung. Diese versucht, die Betreuung möglichst selbst zu über-
nehmen, kann jedoch bei Bedarf auf die Mithilfe der Eltern beteiligter Junioren zählen.  

• Eltern geniessen jedoch an auswärtigen Turnieren kein Platzrecht (siehe hierzu die 
entsprechende Weisung der ASG).  

• Eltern, welche ihre Junioren auf eigenen Wunsch selbst an Turniere begleiten wollen,  
müssen vorgängig die Bewilligung beim offiziellen Betreuer einholen und tragen alle 
Kosten für Fahrt, Unterkunft und Verpflegung für sich und ihren Junior.  

• Trainingsrunden bei auswärtigen Turnieren sind grundsätzlich Pflicht, wenn nötig, ist 
eine Schul-Dispenz einzuholen. 

• Bei auswärtiger Übernachtung ist innerhalb des Hotel auf Sauberkeit und Ruhe zu achten, 
Nachtruhe ist spätestens um 23 Uhr. Die Zimmer sind sauber abzugeben. 
 

 
9. Drogen 

 

• Junioren des GCE verpflichten sich, die gesetzlichen Vorschriften bezüglich Konsum von 
Alkohol, Zigaretten und illegalen Drogen einzuhalten.  

• Auf dem Golfplatz ist jeglicher Konsum strengstens verboten. 

• Teilnehmer von nationalen Turnieren können unangemeldet vom Golfverband auf 
Konsum illegaler Drogen oder unerlaubter Medikamente kontrolliert werden.  

• Der Juniorvorstand kann bei begründetem Verdacht Junioren von nationalen Turnieren 
ausschliessen, wenn er befürchtet, diese könnten sich eines Verstosses gegen diese 
(Doping-) Vorschriften schuldig machen.  

• An nationalen Turnieren gilt ein generelles Alkohol- und Zigarettenverbot. 
 
 
 
 
 
 
Im Januar 2018      
 
Der Juniorenvorstand des GC Ennetsee 
 
Isabella Huber (Captain), Pascal Stocker (Vice-Captain),  
Gary Wolf, Moritz Bühler, Marie-Luce Greenaway (Finanzen) 


