
 
 
 

Ist ihr Hund Platzreif, denn Hunde sind bei uns erlaubt.   
 
Golf spielen und Hundehaltung hat viel mit Bewegung an der frischen Luft gemeinsam. 
 

Damit die gemeinsame Runde ein voller Erfolg wird, haben wir Regeln für Hunde und 
hilfreiche Tipps: 
 
• Ist Ihr Hund Platzreif und den Strapazen einer 9 Loch bzw. 18 Loch Runde auf unserem 

Platz überhaupt gewachsen? 
• Anmeldung des Hundes bei der Teetime-Reservierung im Clubsekretariat mit Vorweis 

eines mitgeführten Hundesackerl.  
Hundesackerl können Sie im Clubsekretariat käuflich erwerben. 

• Damit Sie Ihr Hund auf der Runde begleiten kann, muss er sicher an der Leine laufen und 
die gängigen Kommandos beherrschen. 

• Lassen Sie Ihren Hund IMMER an der Leine am Golfbag.  
Die Leine muss so am Golfbag fixiert sein, dass sich ihr Hund  nicht lösen und ihr Golfbag 
nicht umwerfen kann.  

• Das Golfbag mit ihrem angeleinten Hund muss in einem Sicherheitsabstand zu ihrem 
Golfschwung sowie der Golfbälle abgestellt sein. 

•   Das Betreten der Teiche, Grüns, Abschläge sowie Bereiche mit Neuanpflanzungen und 
der Bunker ist für Hunde strengstens verboten. 

• Man sollte stets respektieren, wenn Sie in einem gemeinsamen Flight mit anderen 
Golfern spielen, das gegenseitige Rücksichtnahme eine Frage der Etikette ist.  
Auch wenn für Hundebesitzer kaum vorstellbar, gibt es Menschen die ihre Golfrunde 
lieber ohne vierbeinige Begleitung absolvieren möchten. 

• Die Mitnahme auf eine Golfrunde bedeutet nicht Gassi gehen.  
Hunde müssen es gewohnt sein, sich ruhig und geduldig zu Verhalten und dürfen für 
keinen Lärm sowie unerwartete Überraschungen sorgen.  

• Das Mitführen Ihres Hundes bei einem Golfturnier ist nicht gestattet.  
Ausnahmen können wir leider nicht gestatten! 

•  Wir machen darauf aufmerksam, dass ganz allgemein das Steiermärkische Landes-
Sicherheitsgesetz zu beachten ist und die Golfanlage Teil eines Jagdgebietes ist. 

 
Durch Ihr beispielhaftes Verhalten tragen Sie dazu bei, eventuelle Vorurteile gegen Hunde auf 
dem Golfplatz abzubauen oder gar nicht erst aufkommen zu lassen. 
 

… Und denken Sie an die Belohnung für Ihren Hund! Hierzu finden Sie beim Clubhaus Eingang 
einen Wassernapf. 

 
Ihr GC Klockerhof Team! 


