
Anhang - Platzregeln 

Die Spielleitung setzt vorübergehend folgende Platzregeln in Kraft:  

Hemmnisse 
Erinnerung: Alle beweglichen Hemmnisse (Bsp. Papierkörbe und 
Platzkennzeichnungspfosten) sind unbeweglichen Hemmnissen.  
Dies vermeidet das Berühren potenziell kontaminierter Flächen.  
 
Ball im Aus 
Es tritt die Sonderplatzregel zu „Aus“ in Kraft! 
 
Platzregel: 
Ist Ihr Ball verloren oder Aus, darf die Golfanlage seit den neuen Golfregeln 2019 eine 
Platzregel erlassen, die nicht von Ihnen verlangt, mit Schlag- und Distanzverlust zu spielen. 
Sprich: Sie können dann ohne wieder zurück laufen zu müssen vorne, wo Sie Ihren Ball 
verloren haben, einen neuen ins Spiel bringen. Und das sieht aus wie folgt: 

• Sie schätzen die Stelle, an der Sie Ihren ursprünglichen Ball vermuten, und wie weit 
diese vom Loch entfernt ist. 

• Stellen Sie sich eine gerade Linie in zwei Schlägerlängen Breite vor, die vom Loch 
durch den Punkt läuft, an dem Sie Ihren Ball vermuten.  

• Bestimmen Sie einen Punkt gleich weit vom Loch entfernt am nächstgelegenen 
Fairway-Rand und messen oder schätzen Sie einen Punkt zwei Schlägerlängen in 
Richtung Fairway.  

• Stellen Sie sich eine gerade Linie vom Loch durch diesen Punkt auf dem Fairway vor. 

• Der Erleichterungsbereich, in dem Sie mit zwei Strafschlägen droppen und aus dem 
Sie spielen können, wird recht groß sein: Überall zwischen den beiden Linien und 
gleich weit oder weiter vom Loch entfernt als die geschätzte Stelle Ihres 
ursprünglichen Balls. 

• Sie dürfen diese Platzregel nicht anwenden, wenn Ihr Ball in einer Penalty Area 
verloren ist oder wenn Sie einen provisorischen Ball gespielt haben.  

 
Flaggenstock  
Der Flaggenstock muss dauerhaft im Loch belassen werden.  
 
Platzregel: 
Der Flaggenstock darf beim Spielen eines Lochs nicht aus dem Loch entfernt werden. Strafe 
bei Verstoß: Grundstrafe (2 Strafschläge oder Lochverlust) 
Um das Herausnehmen des Balles aus dem Loch zu erleichtern, toleriert der DGV, dass das 
Loch bis zur Oberkante des Plastiklocheinsatzes aufgefüllt wurde. Kommt ein Ball darauf zur 
Ruhe gilt er als eingelocht.  
 
Bunker 
Die Harken wurden vom Platz entfernt. Es wird darum gebeten, die Bunker mit Ihren Füßen 
oder einem Schläger einzuebnen. 
 
Platzregel: 
Liegt ein Ball in einem Bunker, aus dem die Spielleitung zum Infektionsschutz die Harken 
entfernt hat, und ist die Lage des Balls durch unzureichendes Einebnen des Sands durch 
andere Spieler beeinträchtigt, darf der Ball entsprechend Regel 16.1c (Erleichterung von 
ungewöhnlichen Platzverhältnissen im Bunker) straflos fallen gelassen werden. Erleichterung 
wird nicht gewährt, wenn nur die Standposition des Spielers betroffen ist. 
 

https://www.golf.de/publish/stichwort/golfregeln

