Verhaltenskodex
für Juniorinnen und Junioren

Swiss Golf Bubikon hat sich zum Ziel gesetzt, für seine Juniorinnen und Junioren ein ganz
spezielles Umfeld zu schaffen, in welchem sie ihre Fähigkeiten entwickeln, ihr technisches
Können perfektionieren und ihr Wissen erweitern können.
Damit die hohen Erwartungen erfüllt werden, erklären sich die Juniorinnen und Junioren bereit,
sich konsequent an die von Swiss Golf Bubikon vorgegebenen Verhaltensregeln und Richtlinien
zu halten.

Als Mitglied einer Juniorensektion verspreche ich:
· mich jederzeit vorbildlich zu benehmen, pünktlich zu sein und mich stets an die Etikette und
die Regeln des Golfspiels zu halten.
· andere Golfer, Greenkeeper, Golfpros, Captains und Mitarbeitende jederzeit zu respektieren
und Probleme direkt anzusprechen.
· offen mit meinen Teamkameraden zu kommunizieren und die Kameradschaft zu pflegen.
· gegenüber Teamkollegen und Golfpros stets respektvoll und höflich zu sein.
· regelmässig am Training teilzunehmen und in der Freizeit konsequent zu üben.
· meine persönlichen Turniere und Interessen den Team-Events des Golfclubs Bubikon
(wie z.B. Interclub, MJM) hinten anzustellen.
· auf den Golfanlagen weder zu rauchen noch alkoholhaltige Getränke zu konsumieren.
· mitzuhelfen, damit Kollegen und Eltern das Spiel als Zuschauer verstehen lernen.
· mir bewusst zu sein, dass es ein Privileg ist, diesen Sport ausüben und auf der schönen
Anlage von Swiss Golf Bubikon trainieren zu können.
· bescheiden im Erfolg und ehrenhaft in der Niederlage zu sein, d.h. immer einen guten
Sportgeist zu zeigen.
· mich strikte an den Verhaltenskodex zu halten, im Wissen, dass ich nicht nur mich selbst,
sondern auch das Team und Swiss Golf Bubikon repräsentiere.
Sollte ich den Verhaltenskodex verletzen, akzeptiere ich die gegen mich ausgesprochenen
Konsequenzen und versuche aus den Fehlern für die Zukunft zu lernen.
Als aktiver Junior von Swiss Golf Bubikon erkläre ich mich mit sämtlichen aufgeführten
Verhaltensregeln einverstanden und bemühe mich, diesen stets nachzuleben.
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