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Verhaltenskodex des Golfclub Kallin e.V. 

 

Präambel 

 

Bemerkung zur sprachlichen Gleichbehandlung der Geschlechter: Die deutsche Sprache hat leider keine einfachen Lösungen, 
um den weiblichen, männlichen und diversen Personen sprachlich gleichermaßen gerecht zu werden. Der folgende Text wird 
entweder unnötig lang oder durch Sonderzeichen in seiner Lesbarkeit belastet. Wir bitten daher um Verständnis, dass wir dem 
üblichen Sprachgebrauch folgen und z.B. von „Spieler“, „Trainer“, „Kapitän“ sprechen. Gemeint sind jedoch immer alle Formen. 

Der Golfclub Kallin e.V. versteht sich als moderner und innovativer Verein mit einer 
über 30-jährigen Tradition. Wir fördern die sportlichen Aktivitäten unserer Mitglieder 
und die Persönlichkeitsentwicklung der Kinder und Jugendlichen im Verein. Dabei 
legen wir hohen Wert auf die Qualität unserer Sportangebote und die fachliche und 
persönliche Qualifikation aller handelnden Personen. 

Als Verein verstehen wir unsere Rolle als Teil der Gesellschaft. Unsere Werte, 
Leidenschaft, Leistung, Integrität, Vielfalt und soziale Kompetenz helfen uns dabei. Sie 
umfassen die Grundprinzipien, die unser Denken und Handeln lenken. Für diese Werte 
steht der Golfclub Kallin e.V. ein. Sie prägen uns und sie verbinden uns als ganzes 
Team.  

Als unabhängiger Sportverein übernehmen wir soziale Verantwortung und beziehen in 
unsere Überlegungen auch ökologische und ökonomische Aspekte mit ein. Alle 
Vereinsmitglieder und Mitarbeiter des Golfclubs Kallin e.V. erkennen die 
Verhaltenskodizes des DGV und des GVBB in ihrer jeweils gültigen Fassung an.  

Die im nachfolgenden Verhaltenskodex definierten Werte und Grundsätze bestimmen 
das Verhalten und den Umgang miteinander – innerhalb unseres Vereins und 
gegenüber Außenstehenden. 
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Verhaltenskodex 

 Wir sind uns bewusst, dass jedes Mitglied Vorbild für andere ist.  

 Als sportlich Aktive beim GC Kallin achten wir auf einen toleranten und rücksichtsvollen Umgang – 
sowohl untereinander als auch mit Mitspielern,  Gästen, Offiziellen und allen Mitarbeitern. Grüßen, 
Bitten, Danken, Entschuldigen, höfliches Fragen und freundliches Antworten sind für uns 
selbstverständlich.  

 Für uns sind alle Menschen gleich, unabhängig von Geschlecht, sexueller Orientierung, 
körperlicher oder anderer Beeinträchtigungen, Aussehen, Hautfarbe, politischen Ansichten oder 
Religion. Wir tolerieren keinerlei Belästigung, Beleidigung und Diskriminierung. Wir lehnen 
Unehrlichkeit und Überheblichkeit ab. 

 Neue Mitglieder werden offen und freundlich aufgenommen. Gäste sind jederzeit herzlich 
willkommen 

 Unser Umgang auf dem Platz und dem Gelände, im Clubhaus und der Gastronomie ist von 
Fairness und Respekt geprägt.  

 Wir verurteilen Gewalt jeglicher Art. Auch in unserer Sprache vermeiden wir Gewaltausdrücke und 
Beleidigungen.  

 Wir sorgen für ein Umfeld, in dem Probleme und Konflikte an der richtigen Stelle und in einem 
offenen Dialog gelöst werden. 

 Als Mitglieder verzichten wir auf Drogen, Medikamentenmissbrauch und akzeptieren die Anti-
Doping Bestimmungen des DGV.  

 Wir spielen ausschließlich mit reservierten Startzeiten. Nicht benötigte Reservierungen geben wir 
rechtzeitig für andere frei. 

 Wir beachten die Etikette: bessern Pitchmarken und Divots aus, auch wenn diese nicht von uns 
verursacht wurden und spielen zügig, ohne andere zu gefährden.  

 Wir fahren nicht mit Trolleys oder Carts durch das Rough 

 Wir sammeln keine Rangebälle auf der Drivingrange und spielen nicht mit Rangebällen auf unseren 
Plätzen. Bei Verstoß wird ein Spielverbot, bei mehrfachen Verstößen eine Platzsperre 
ausgesprochen.  

 Wir gehen sorgsam mit dem Vereinseigentum, dem Platz und den Anlagen mit all seinen 
Gegebenheiten um. Wir betreten keine gesperrten Flächen, hinterlassen keinen Müll auf den 
Plätzen und verlassen unsere Sozialräume sauber.  

 Bei privaten Golfrunden und Turnieren halten wir uns jederzeit an die Etikette und die Golfregeln. 
Wir achten bei unserem Spiel auf Vor- und Nachflights. Wir bauen keinen Druck auf, sondern fragen 
höflich nach, ob wir durchspielen dürfen. Schnellere Flights lassen wir überholen.  

 Wir achten auf angemessene Kleidung. 

 Wir folgen den Anweisungen der Marshalls. Sie tragen dafür Sorge, dass die Regeln und 
Spielgeschwindigkeiten auf dem Platz eingehalten werden. Sie werden uns freundlich begegnen 
und Sie freuen sich, wenn sie ebenso freundliche Antworten erhalten. Die Marshalls haben die 
volle Unterstützung des Vorstandes. 

 Der Vorstand ist für jegliche Fragen, Kritik und Anregungen der Mitglieder ansprechbar. 

 

 

Kallin im Februar 2021 

Der Vorstand  


