
Kleiderordnung und Verhaltensregeln auf dem Golfplatz Brijuni 
Wie ersuchen alle Gäste und Spieler auf unserem Golfplatz höflichst, die Golf-Etikette und Golfre-
geln zu beachten und die Anlage in angemessener Art und Weise und mit Sorgfalt zu behandeln. 
Wir wollen eine traditionelle, aber entspannte Herangehensweise pflegen, die grundsätzlich auf 
golfgerechter Kleidung beruht. Der Kleidungsstil ist natürlich eine subjektive Kategorie, doch wir 
bitten Sie um Ihre Unterstützung und Beachtung der folgenden Standards bei der Wahl der Kle-
idung und Verhaltensweise. Die Spieler werden gebeten, die Kleiderordnung und Verhaltensregeln 
zu beachten und ihre Gäste und Begleitpersonen entsprechend zu beraten.

Kleiderordnung 
   Gestattet sind alle bei Golfern anerkannte und akzeptierte Kopfbedeckungen. 
   Golfhemden müssen einen Kragen aufweisen und können lang- oder kurzärmelig sein. 

    Die Hemden müssen in der Regel in der Hose/im Rock getragen werden.
   Das Tragen von Rugby-, Fußball- oder ähnlichen Trikots, und Hemden mit auffälligen 

    Aufschriften oder Illustrationen ist nicht gestattet. 
   Kragenlose Hemden und T-Shirts jeglicher Form sowie Trainingsanzüge sind nicht gestattet.
   Hosen müssen golfgerecht zugeschnitten sein.
   Jeans aller Arten und Farben, Kleidung im militärischen oder Camouflage-Stil sowie 

   Arbeitshosen sind untersagt. 
   Bandhosen oder Hosen mit Gummizug sind nicht gestattet. Der Gebrauch eines Gürtels ist 

    obligatorisch.
   Bermuda-Hosen sind gestattet, jedoch nicht das Tragen von kurzen Sporthosen oder 

    Trainingsshorts.
  Obligatorisch sind Golfschuhe mit Noppen (Soft Spikes). 
   Das Tragen von Turnschuhen ist ebenfalls erlaubt, diese müssen jedoch weiß oder schwarz 

    sein und keine grellen Embleme aufweisen. 
  Das Tragen von Sandalen jeglicher Form ist untersagt.

Mobiltelefone
Auf dem Golfplatz und während eines Turniers müssen Mobiltelefone die ganze Zeit ausgeschaltet 
bleiben. In freien Runden dürfen, falls die Mitspieler zustimmen, Mobiltelefone ausschließlich 
stummgeschaltet (im Silent Mode) genutzt werden. In diesem Falle wird um angemessene 
Diskretion gebeten. 
 

VERHALTENSREGELN



Verhaltensregeln auf dem Übungsplatz
   Das Betreten des Übungsplatzes ist nur mit Golfschuhen mit Soft Spikes oder mit 

   angemessenen Turnschuhen gestattet.  
   Lassen Sie auf dem Übungsplatz Vorsicht walten, damit andere Spieler nicht vom Golfschläger 
oder Golfball getroffen werden. Halten Sie einen Sicherheitsabstand zu anderen Spielern ein.

  Das Üben auf der Driving Range ist nur innerhalb der markierten Positionen gestattet.
   Das Aufsammeln von Golfbällen auf der Driving Range ist untersagt, da Unfallgefahr besteht
   Stören sie andere Spieler nicht beim Üben (laute Gespräche, Gebrauch von Mobiltelefonen usw.).
   Die Brijuni übernehmen keine Verantwortung für den Verlust von Utensilien, die auf dem 
Übungsplatz oder vor dem Klubhaus zurückgelassen wurden. 

Verhaltensregeln auf dem Golfplatz
   Alle Golfer, die Golf spielen wollen, müssen sich bei der Ausflugs-Geschäftsstelle (Fažana), 

   am Sportpunkt oder beim Mitarbeiter des Klubhauses anmelden.
   Der Starter hat das Recht, einem Spieler nach eigenem Ermessen und zu jeder Zeit das Spiel 
zu untersagen, falls er feststellt, dass der Spieler die Verhaltensregeln missachtet oder das Spiel anderer 

    Spieler stört. Die Spieler werden gebeten, das Spiel ausschließlich vom ersten Loch zu beginnen.
   Jeder Spieler muss seine eigene Golftasche und Ausrüstung haben. Der Gebrauch eines 

   Ausrüstungssets durch mehrere Spieler ist nicht zulässig.
   Nicht-Spieler können sich nur als Begleitung eines Flights auf dem Golfplatz bewegen, wobei 
die Golfregeln einzuhalten sind. 

   Spieler, die auf dem Golfplatz ohne entrichtete Greenfee angetroffen werden, zahlen den 
    dreifachen Preis der Greenfees für den betreffenden Tag.  
   Das Spiel auf dem Platz mit Driving Range Bällen ist nicht gestattet. Der Verstoß gegen diese 
Regel ist strafbar.  

   Alle durch das Spiel entstandene Schäden am Platz sind sofort auszubessern – die Bunker 
sorgfältig harken u. ?

   Probeschwünge auf Tees dürfen nicht ausgeführt werden. Die Tees dürfen vor dem Abschlag 
nicht beschädigt werden.  

   Das Mitführen von Hunden ist auf dem Golfplatz nicht gestattet.  

Umsetzung
Die vorliegenden Regeln gelten für alle Golfer, ihre Caddies und begleitende Besucher. Alle Spieler sind 
verpflichtet, ihre Gäste oder Begleiter im Voraus über die Kleiderordnung und Verhaltensregeln in 
Kenntnis zu setzen und tragen die Verantwortung für deren Verhalten und Beachtung der Hausordnung.
Personen, die nicht gemäß der Kleiderordnung gekleidet sind, werden vom Platz verwiesen.  Die Regeln 
gelten auch für die Golf Akademie und die Driving Range. Die Kleiderordnung und die Verhaltensregeln 
werden ständig und konsequent umgesetzt. Das Golfplatz-Personal ist befugt, nicht angemessen und 
regelkonform gekleidete Personen vom Platz zu verweisen. Wir bitten Sie, sich selbst und auch uns 
unangenehme Situationen zu ersparen, denn das Personal ist zu keiner Zeit befugt, Regelverstöße zu 
dulden. Golfer, die nicht kooperieren oder sich dem Personal gegenüber unhöflich benehmen, müssen 
mit einem Platzverweis rechnen; es kann ihnen auch eine Platzsperre ausgesprochen werden.
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