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Orange Course PLATZREGELN
Unbewegliche Hemmnisse (Regel 24-2): Hütten und Stadel sowie künstlich befestigte Wege.
Die Entfernungsmarkierungen Mitte der Fairways zeigen die Distanz zum Anfang des Grüns. Gelb
150m, rot 100m, blau 50m. Laut behördlichem Genehmigungsbescheid darf nicht gespielt werden,
solange sich mit landwirtschaftlicher Pflege beschäftigte Personen zwar außerhalb des Golfplatzes
aber im Gefährdungsbereich befinden. Dies gilt besonders für Bahn 1. Bitte achten Sie auf Tee 2 auf
den Fuß- und Radweg links und auf Tee 8 auf Spieler am Tee 9. Legere Kleidung gestattet, aber keine
Badekleidung. Golfwagen nicht auf Abschläge, Vorgrüns und Grüns ziehen. Pitchmarken ausbessern,
Bunkerspuren rechen und Divots zurücklegen und festtreten.

Orange Course Local Rules
Immovable obstructions (rule 24-2): Stables.
The distance markers show the distance to the front of the greens: Yellow 150, red 100, blue 50 meters.
According to the approbation of government should not be played as long as there are with rural
caregivers employed outside of the golf course but in the danger zone. This applies in particular for
hole 1. Please take care on the foot- and bike path on the left of tee 8 and golfers on tee 9. Casual
clothes allowed, but no bathing clothes. No golf trolleys on tees, fringes und greens. Repair pitch-marks
und bunkers and replace divots.
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Emco Bad produziert seit über
50 Jahren hochwertige und stil-
volle Bad-Accessoires, die mit
zahlreichen Design-Auszeichnungen
prämiert wurden. Das innovative
Raumsystem asis mit funktions-
orientierten Modulen für Wasch-
tisch, Badewanne und WC sowie
exklusive Lichtspiegelschränke
ergänzen das vielfältige Sortiment.
Sämtliche Produkte - vom privat
bis Objektbad - erhältlich im
Sanitär - Fachhandel.
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