
 

 

 
 
 
 
 

Reglement für das Mitführen von Hunden auf dem Golfplatz Vulpera 
(Pilotversuch für die Saison 2020) 
 
1. Das Mitführen von Hunden auf privaten Runden ist morgens von:  

Montag bis Mittwoch und am Freitag während Startzeiten zwischen 09.00 bis 10.30 Uhr 
sowie Montag und Dienstag nachmittags zwischen 14.00 und 15.30 Uhr. 
Finden während der angegebenen Zeiten unvorhergesehene Turniere statt, besteht ein 
Hundeverbot. 

2. Das Mitführen von Hunden muss im Sekretariat vorgängig gemeldet werden. Pro Flight darf 
nur 1 Hund mitgeführt werden, Ausnahme max. 2 Hunde aus dem gleichen Rudel. Keine 
Welpen oder noch „unerzogene“ Junghunde. 

3. Zwischen Flights, in welchen ein Hund mitgeführt wird, müssen 2 Flights ohne Hund folgen, 
bzw. ein zeitlicher Abstand von min. 30 Minuten bestehen. 

4. Die Hunde müssen angeleint sein (keine Auszugsleinen) und dürfen weder die Abschläge, 
die Bunker noch die Greens betreten. Bei Loch 2/11, 4/13 und 9/18 müssen die Hunde an 
die Trolleys angebunden werden und in den üblichen Bereichen, in welchen die Trolleys und 
Bags abgestellt werden, warten. 

5. Hundekot muss restlos aufgenommen und korrekt entsorgt werden, kein unkontrolliertes 
Versäubern! 

6. Der Golfbetrieb darf nicht durch Gebelle oder anderes gestört werden (z.B. Lärmemissio-
nen, Verzögerungen des Spieltempos usw.). 

7. Mitspieler im Flight dürfen durch mitgeführte Hunde nicht beeinträchtigt werden. 
8. Halten sich Hundebesitzer nicht an die Vorgaben, werden sie ein erstes Mal verwarnt, im 

Wiederholungsfall wird die Mitführ-Erlaubnis entzogen. 
9. Auf der Driving Range, der Chipping Area und dem Putting Green sind Hunde nicht erlaubt. 
 
Das Sekretariat wird jede Runde, in welcher ein Hund mitgeführt wird, erfassen, um eine ge-
naue Kontrolle zu haben. Ende der Saison erfolgt eine Auswertung der gemachten Erfahrun-
gen. Golfspieler/innen, welche durch mitgeführte Hunde nennenswert gestört oder beeinträch-
tigt wurden, sollen ihre Beschwerde im Sekretariat oder via Email (Golfclub) melden. 
 
Zeigt der Versuch schon nach kurzer Zeit auffällig viele Probleme (Reklamationen von Golfer/in-
nen, Lärmbelästigungen, unerwünschte Immissionen, die von den Greenkeepern beobachtet 
werden u.ä.), kann der Versuch durch einen Vorstandsbeschluss vorzeitig beendet werden. 
 
Vorstand Golfclub Vulpera 
 
 
Vulpera, Mai 2020 


