
Informationen zum Platzumbau ab 5. August 2022 
 

Liebe Mitglieder und Gäste, 
nun ist es endlich soweit und ab dem Freitag 5.August werden die 
Platzumbauten im großen Umfang beginnen, damit wir noch die 
Wachstumsphase im Herbst nutzen können. Die Umbaumaßnahmen 
werden vermutlich bis zum Sommerbeginn 2023 dauern und unseren 
Spielbetrieb auf 9 Löcher reduzieren. Wir hoffen auf Ihr Verständnis und 
informieren Sie hiermit über die Spielmöglichkeiten und Organisation im 
Turnierbetrieb. Weitere Details werden bei der Mitgliederversammlung 
geklärt. 

1) Ab dem 6.August sind nur noch 9 Golfbahnen (Bahn 1-9) und der 
Kurzplatz bespielbar. Die zweiten 9 Löcher und unsere jetzige 
Bahn 4 (Par 3) sind voll in der Umbauphase. 

2) Somit werden ab diesem Zeitpunkt mindestens im August und 
September die Turniere, Damen + Herrengolf, sowie Handicap 
relevante Privatrunden auch nur noch als 9 Lochspiel durchführen 
können. Ausnahme wird sein: Senior Open, Clubmeisterschaften, 
Inselmeisterschaften und die Eröffnung des Sylter Pro-Am. 

3) Für die freie Runde können ab sofort auch nur 9 Löcher mit oder 
ohne E-Cart wie bisher reserviert und gebucht werden.  

4) Beim Damen-/ Herrengolf wird es keine Teilnehmerbegrenzung 
geben und die Startzeiten werden vormittags bleiben. 

5) Die 9 bespielbaren Bahnen sind durch den DGV vermessen und 
geratet, sodass die Bestimmungen des WHS weiterhin zur 
Anwendung kommen. Neue Scorekarten sind beim Starter 
erhältlich. Sie sind gekennzeichnet mit „Syltplatz 2023“ und haben 
alle Eintragungen wie Vorgaben und Längen von den Abschlägen 
Gelb + Rot für Herren, Rot für Damen und Grün für die Kinder.  
 

6) Welche Bahnen werden gespielt und was ist zu beachten? 
- Die Runde wird am Starterhaus mit der neuen Bahn 1 beginnen. 
  (Eventuell wird noch 1-3 Wochen unsere provisorische 1 gespielt) 
- Bahn 2+3 werden unverändert als Par 5 und Par 4 gespielt. 
- Die Bahn 4 wird rausgenommen, da sie umgebaut wird. 
- Somit führt der Weg von Grün 3 auf den Abschlag von Bahn 5. 
- Die Bahnen 5 bis 9 werden unverändert gespielt. 
- Lediglich auf Bahn 8 (Par 3) ist der Abschlag ca.25m verlängert.   
- Als Schlussbahn 9 nutzen wir die alte Bahn 18 verkürzt als Par 3. 
- Der Abschlag wird Mitte Fairway bei 150m / 125 sein. 
- Ein Abschlag über das Wasser erfordert ca.100m Länge.  
- Diese Platzanordnung gewährleistet den alten Standard 36 (72). 
- Das Rating für Ihr HDC ist ebenfalls fast unverändert. 
- Ebenso startet und endet die Runde am Clubhaus.             



7)  Da wir noch keine praktischen Erfahrungen mit dem Weg vom 
    Doppelgrün zum neuen Abschlag für die neue 9 haben, ist angedacht 
    dass die Spieler hinter dem Grün und dann links vorbei, über die  
    Brücke gehen, wenn der Vorflight sich nicht mehr zwischen dem  
    Abschlag 9 und Wasser befindet. 
 
 

Wichtige Hinweise für die neue Bahn 1 
     
Die Spiellinie ist ein Dogleg nach rechts und sollte auch so gespielt 
werden. Aus Sicherheitsgründen ist vorerst die gesamte rechte Seite 
vom Abschlag bis hinter dem Grün mit einer Ausgrenze festgelegt. 
Neben der rechten Ausgrenze ca.100m vor dem Grün wird ein großes 
Heide-Biotop mit Betretungsverbot eingerichtet. (Roter Pfahl mit grüner 
Kappe). Somit die dringende Empfehlung die Spielbahn nicht übermutig 
abzukürzen, da sonst die Eröffnungsbahn vermutlich gleich mit einem 
neuen Ball und Strafschlägen gespielt wird. 
 
Das GC Sylt Team ist fest davon überzeugt, dass Ihnen diese 
Spielvariante mit nur 9 Löchern während der bevorstehenden 
Umbauphase gefällt und auch der Spielfluss mit und ohne E-Carts 
gewährleistet ist. 
Kleine Anpassungen werden auf Grund der laufenden Platzarbeiten 
sicherlich zum Frühjahr noch notwendig sein und durchgeführt. 
 
Weiterhin schöne Golfrunden auf vorerst 9 Löchern  
 
Ihr Team Sylt 
 
 
 


