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Anbei die Grundlage für die Golfclub Innsbruck-Igls Golf-Platzreife für Hunde. Sie zu 
beachten ist unbedingte Grundvoraussetzung dafür, dass Hunde auf die Golfrunde mit 
dürfen. Bei Nichteinhaltung behält sich die Clubführung vor, Hunde von der Teilnahme an 
Golfrunden auszuschließen. 

Daher bitten wir Sie im Sinne eines respektvollen Miteinanders, sich folgende RICHTLINIEN 
durchzulesen, zu unterschreiben und im laufenden Betrieb anzuwenden: 

HUNDERICHTLINIEN 

 Das Mitnehmen von Hunden ausschließlich am Platz in Rinn ist Mitgliedern des GC 
Innsbruck-Igls sowie Gästen (ab 18 Jahren) während der Saison (April bis November) 
wie folgt erlaubt: 

 von Montag bis Freitag bis 10:00 Uhr 
 von Montag bis Sonntag ab 15:00 Uhr 

 Es ist eine Gebühr in Höhe von € 10.- im Sekretariat zu entrichten und diese 
Erklärung einmal pro Saison zu unterzeichnen. 

 Anmeldung des Hundes bis spätestens 24 Stunden vorher- ausschließlich telefonisch 
im Sekretariat.  

 Die Anzahl der Hunde ist auf 2 Hunde pro Flight begrenzt. Es werden zur gleichen Zeit 
maximal 4 Hunde am Platz zugelassen.  

 Das Mitnehmen von Hunden an Turniertagen ist nicht bzw. erst nach Einlangen des 
letzten Fights erlaubt. 

 Hundesackerln (sind im Clubsekretariat erhältlich) sind eine unverzichtbare 
Ausrüstung und das verlässliche Beseitigen der „Hundespuren“ absolute Pflicht. Bei 
Kontrolle der Marshalls müssen die Sackerln vorgezeigt werden – bei Fehlen muss 
der Platz verlassen werden. 

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

 Hunde müssen am gesamten Golfplatz inkl. Clubhaus (also auch Range, 
Übungsanlagen) immer und ausschließlich an der Leine gehalten werden. Die Leine 
muss so am Golfbag fixiert sein, dass sie sich nicht lösen und der Hund das Bag auch 
nicht umwerfen kann. 

 Ich garantiere mit meiner Unterschrift, dass mein Hund versichert, bei meiner 
Heimatgemeinde ordnungsgemäß angemeldet und gegen sämtliche Krankheiten, 
insbesondere Tollwut, geimpft ist! 
 

 

 

_____________________________Datum, Unterschrift Hundebesitzer 



 

 

Tipps: 

1 Diszipliniertes Verhalten des Hundes (etwa ruhiges, geduldiges Warten und 
diszipliniertes Angeleint-Bleiben) ist Grundvoraussetzung. Das sollte vor der ersten 
gemeinsamen Golfrunde geübt werden. 

2 Ist der Hund den Strapazen einer 4-5stündigen Golfrunde überhaupt gewachsen? 
Diese Belastung gilt es zu trainieren. 

3 Sonnen- und Schattensituation am Golfplatz im Sinn des Hundes ist zu beachten. 
4 Hunde müssen es gewohnt sein, ruhig und geduldig zu warten und dürfen weder für 

unerwartete Geräusche noch für überraschende Bewegungen sorgen. 
5 Trinken ist für den Hund ganz wichtig – daher ausreichend Wasser für den Hund 

mitnehmen. (Brunnen und Gewässer am Platz vorhanden) 
6 Der Hund verdient nach der Golfrunde eine gebührende Belohnung! Beim Golfen 

dabei zu sein bedeutet für Hunde Stunden hoher Aufmerksamkeit und großer 
Folgsamkeit, ohne dabei spielen oder schlafen zu dürfen. 

7 Ist Ihr Hund zufrieden, können auch Sie und Ihre Flightpartner eine harmonische und 
erfolgreiche Golfrunde erleben. 


