AFG Fair-Play Attitude 2015
Eine Definition:
Der Begriff Fairplay ist ein englischer Ausdruck, der aus fair zusammengesetzt ist, « klar, freimütig,
ehrlich, ohne Betrug » und play «Spiel» . ein Gedanken für alle Umstände.
Dieser Ausdruck wird sehr häufig in der Welt des Sports benutzt. Er bezieht sich auf den Respekt
gegenüber dem Gegner, gegenüber den Regeln, gegenüber den Entscheidungen der Schiedsrichter
gegenüber dem Zuschauern und dem Geist des Spiels. Aber auch die Anständigkeit, die
Selbstbeherrschung und die Würde im Sieg und in der Niederlage. Er verkörpert also einen
Grundgedanken.
Eigentlich ist die Bedeutung so offensichtlich, dass man nicht mehr darüber sprechen müsste, und
jedoch müssen wir es tun.
Wir können den FairPlay Gedanken durch einige Handlungen, die schnell zur Gewohnheit werden
sollten, weiter stärken. Wie können wir dies tun?
Vor dem Wettbewerb
Das Sekretariat und die Organisatoren des Clubs!
•

Es ist eine Verpflichtung pünktlich zu erscheinen, wenn wir uns für ein Wettspiel eingetragen
haben.

•

Halten wir die Fristen für die Einschreibungen ein. Wenn wir unsere Teilnahme annullieren
müssen, sollte dies vor der Erstellung der Startlisten stattfinden.

•

Achten wir auf Informationen, die der Club veröffentlicht und halten wir uns an die dort
gemachten Vorgaben.

•

Wenn Anmerkungen und Wünsche bei Turnieren zugelassen sind, sollten diese von uns
präzise formuliert werden.

•

Die Spieler sollen pünktlich zu ihren Abschlagszeiten am Tee sein.

•

Akzeptieren wir administrative Fehler. Das kann jedem passieren und diese werden garantiert
nicht extra gemacht.

Auf dem Platz
•

Indem man pfleglich mit dem Golfplatz umgeht!

•

Nachdem unser Ball in einem Bunker gelegen hat, müssen wir den Bunker angemessen
harken, unsere Pitchmarken auf dem Grün beseitigen und auch die, die andere vor uns
vergessen haben. Legen wir sorgfältig unsere Divots auf dem Fairway zurück.

•

Indem man die Greenkeeper respektiert! Lassen wir sie ihre Arbeit beenden, sie arbeiten für
unser Vergnügen. Es sollte vermieden werden, sie mit unserem Spiel zu gefährden!

•

Indem man die anderen Spieler respektiert! Vermeiden wir es langsam zu spielen, seien wir
vorbereitet für unseren nächsten Schlag. Wir respektieren die vorderen und die
nachfolgenden Flights. Stören wir die Spieler, die die Ehre am Abschlag haben nicht. Spielen
wir mit Ehrlichkeit, bleiben zurückhaltend im Sieg und würdig in der Niederlage.

Nach der Wettspielen
•

Applaudieren wir ohne Groll und Hemme den Gewinnern.

•

Danken wir den Sponsoren für die organisierten Wettbewerbe

•

Stellen wir die Entscheidungen der Organisatoren nicht in Frage (Kapitäne des Klubs,
Kapitäne der Mannschaften etc.)

•

Vermeiden wir, wen auch immer herabzusetzen

•

Respektieren wir die Aufstellungen von Mannschaft, ohne die Personen, die sie beschlossen
haben, in Frage zu stellen.

