
Hunde auf   der Golfrunde willkommen! 

 

Ab sofort sind im Oldenburgischen Golfclub e.V. die wohlerzogenen Hunde unserer Mitglieder und 

Gäste herzlich willkommen. 

 

Golf spielen und Hundehaltung haben viel mit Bewegung an der frischen Luft gemeinsam. Es gab in der 

Vergangenheit immer wieder Anfragen von Mitgliedern, Gästen und Interessenten, ob sie im OGC ihren Hund 

mit auf die Golfrunde nehmen dürfen. Für Hundehalter ist es oft ein Spagat, wenn sie einerseits gerne Golf 

spielen   möchten, andererseits aber ihren Vierbeiner nicht so lange alleine lassen möchten. Hunde auf der 

Golfrunde sind bereits in vielen Golfclubs erlaubt und der Trend wird stärker. 

 

Unser Golfclub erhofft sich durch diese Maßnahme, mehr Gastspieler und dadurch mehr Greenfee-Einnahmen 

zu bekommen. Auch besteht vielleicht die Möglichkeit, den ein oder anderen Hundebesitzer als Mitglied zu 

werben oder bestehende Mitglieder zu halten, die wegen ihres Vierbeiners über Austritt nachdenken. 

 

Damit die gemeinsame Runde ein voller Erfolg wird, haben wir hier Tipps und Regeln: 

 

• Ist Ihr Hund den Strapazen einer vollen Golfrunde überhaupt gewachsen? Wieviel Bahnen können Sie ihm 

zumuten? 

 • Bevor Sie auf die Runde gehen, melden Sie bitte im Clubsekretariat an, dass Sie Ihren Vierbeiner mitnehmen. 

 • Damit Sie Ihr Hund auf der Runde begleiten kann, sollte er sicher an der Leine laufen und die gängigen 

Kommandos beherrschen – wenn Sie dann Ihren Schläger aus dem Bag nehmen, soll er sich hinsetzen und 

warten, bis Sie mit ihm weitergehen. 

 • Berücksichtigen Sie die Sonnen- bzw. Schattensituation auf unserem Golfplatz und schätzen Sie die 

Fähigkeiten aber auch den Spaß Ihres Hundes auf Ihrer Golfrunde richtig ein. 

 • Wenn Sie in einem gemeinsamen Flight mit anderen Golfern spielen, fragen Sie nach dem Einverständnis 

der Flight-Partner. Auch wenn für Hundebesitzer kaum vorstellbar: Es gibt Menschen, die ihre Golfrunde lieber 

ohne vierbeinige Begleitung absolvieren möchten. Dies sollten Hundehalter respektieren. 

 • Sollte es passieren, dass Ihr Hund den Golfplatz verunreinigt (und das lässt sich nun einmal nicht 

ausschließen), beseitigen Sie die Spuren sofort. Die Mitnahme von Kotbeuteln ist unverzichtbar. 

 • Lassen Sie Ihren Hund IMMER an der Leine am Golfbag. 

 • Die Mitnahme auf eine Golfrunde bedeutet nicht Gassi gehen. Bevor Sie Ihre Runde starten, sollte Ihr Hund 

alle kleinen und großen Geschäfte erledigen haben. 

 • Das Mitführen Ihres Hundes während eines Turniers ist nicht erlaubt. Ausnahmen können wir leider nicht 

zulassen! 

• Pro Flight ist ein Hund zugelassen. 

 

Durch Ihr beispielhaftes Verhalten tragen Sie dazu bei, eventuelle Vorurteile gegen Hunde auf dem 

Golfplatz abzubauen oder gar nicht erst aufkommen zu lassen. 

 

Auf der Terrasse unseres Clubhauses finden Sie einen Wassernapf. 

… und denken Sie an die Belohnung für Ihren Hund!
 
 

 

Diese Regelung gilt probeweise für das Jahr 2021 ! 

 



  

Hunde auf der Golfanlage 
 

 

Spielregeln kompakt 
 

✓ Vorherige Anmeldung im Clubsekretariat!  
(nur wenn nicht besetzt: Registrierungs-Liste am Eingang)  
 

✓ Maximal 1 Hund pro Flight 
 

✓ Hund muss an der Leine geführt werden 
 

✓ Hund nur in einer Privatrunde 
 

✓ Verunreinigungen sofort entfernen 

 
 

Diese Regelung gilt für das Jahr 2021 als Probejahr ! 


