
Platzregel des GC Schloss 
Westerholt

Auf der Basis der neuen Golfregeln ab 2019



1. „Aus“  Definition und Musterplatzregel A-3

• Aus wird durch weiße Pfähle und Zäune bestimmt.
• Kommt ein Ball auf oder jenseits der Straße, die zwischen Bahn 18 

und Bahn 10 beginnt und zwischen Bahn 2 und 3 endet zur Ruhe, ist 
er „Aus“, auch wenn er auf einem Teil des Platzes zur Ruhe kommt, 
der für die anderen Löcher nicht aus ist.

• Inhaltlich ist die Regel unverändert.



Definition „Aus“
• Die Ausgrenze sollte durch Gegenstände oder Linien definiert sein:

• Ausmarkierungen: Wird Aus durch Pfähle oder einen Zaun bestimmt, ist die Ausgrenze durch 
die auf Bodenebene verlaufende Linie entlang der platzseitigen Punkte der Pfähle oder 
Zaunpfähle definiert (ohne schräg laufende Stützpfosten), und die Pfähle oder Zaunpfähle 
befinden sich im Aus.

Wird Aus durch andere Gegenstände, zum Beispiel eine Mauer, bestimmt oder möchte die 
Spielleitung einen Auszaun anders behandeln, sollte die Spielleitung die Ausgrenze festlegen.

• Linien: Wird Aus durch eine farbige Linie auf dem Boden gekennzeichnet, ist die Platzseite der 
Linie die Ausgrenze und die Linie selbst liegt im Aus.

Wird eine Linie auf dem Boden zur Kennzeichnung der Ausgrenze verwendet, können Pfähle 
benutzt werden, um die Grenze anzuzeigen, aber sie haben keine andere Bedeutung.

Auspfähle oder Auslinien sollten weiß sein.



Welcher Ball ist „Aus“
• Der rote Ball befindet sich auf der 

Straße und damit im „Aus“.
• Der gelbe Ball liegt auf dem 

Asphalt und auf dem Erdreich am 
Rande der Straße, er ist nicht aus.

• Der weiße Ball liegt auf einer 
Pflanze ohne die Straße zu 
berühren.



2. „Spielverbotszonen“ Regel 2.4

• „Spielverbotszonen“ sind durch Pfähle mit grünen Köpfen 
gekennzeichnet. Das Spielen daraus ist verboten. Ein Spieler muss 
Erleichterung nach Regel 17.1e in Anspruch nehmen. 

• Das Betreten der Spielverbotszonen ist verboten, es kann als 
schwerwiegendes Fehlverhalten unter Verstoß gegen Regel 1.2 
angesehen werden.

• Das Betreten der „Biotope“ war bisher in der Haus- und Spielordnung 
verankert; jetzt wird ein Verstoß gegen das Verbot des Betretens auch 
im Wettspiel mit der Strafe der Disqualifikation sanktioniert. 



Spielverbotszone zwischen Bahn 14 und 15



Allgemeine Haus-,Spiel- und Platzordnung 
• 2.11. Die mit weißen Pfählen und grünen Kappen gekennzeichneten 

Wildschutzzonen dürfen nur zum spielen eines im Spiel befindlichem 
Balles betreten werden. Das Suchen von Bällen in der Schutzzone ist 
nicht gestattet. 

• 2.11 neu: Die mit roten Pfählen und grünen Kappen gekennzeichneten 
Spielverbotszonen dürfen nicht betreten werden. Das Suchen von 
Bällen in den Schutzzonen ist nicht gestattet. 



Spielverbotszone beeinträchtigt den Stand oder den 
Schwung für einen Ball auf dem Platz, aber außerhalb 
einer Penalty Area     Regel 16.1f2

• Muss der Spieler entweder,
• wenn erlaubt ,Erleichterung nach Regel 16.1b in Anspruch nehmen
• (Auf unserem Platz, sonst eventuell auch nach Regel c (Bunker) oder d 

(Grün))
• oder den Ball für unspielbar halten und Erleichterung nach Regel 19 in 

Anspruch nehmen (ein Strafschlag)



Der Ball liegt im Gelände, aber der Stand ist durch die 
Spielverbotszone behindert die nicht betreten werden darf. 



Regel 16.1
• Straflose Erleichterung wird gewährt,

wenn der Ball im Gelände liegt und
Behinderung durch ungewöhnliche
Platzverhältnisse (UPV) gegeben ist.

• Der nächstgelegene Punkt vollständiger
Erleichterung sollte bestimmt werden
und ein Ball muss in den
Erleichterungsbereich gedroppt werden
und dort zur Ruhe kommen.

• Der Erleichterungsbereich erstreckt sich
eine Schlägerlänge vom Bezugspunkt,
liegt nicht näher zum Loch als der
Bezugspunkt und muss im Gelände
liegen. Nimmt der Spieler Erleichterung
in Anspruch, muss er vollständige
Erleichterung von jeglicher Behinderung
durch die ungewöhnlichen
Platzverhältnisse in Anspruch nehmen.



Baum, der in der Spielverbotszone einer Penalty Area wächst, beeinträchtigt Raum 
des beabsichtigten Schwunges eines Balles der nicht in der Penalty Area zur Ruhe 
gekommen ist. Definition Penalty Area

• Die Grenzen der Penalty Area erstrecken sich vom Boden
sowohl nach oben als auch nach unten:

• Ist ein Gegenstand sowohl innerhalb als auch außerhalb der
Penalty Area, ist nur der Teil des Gegenstandes innerhalb der
Grenze Teil der Penalty Area.

• Daraus folgt es gibt keine straflose Erleichterung von der
Beeinträchtigung des Raumes des beabsichtigten Schwunges
durch einen Ast der über die Grenze der Spielverbotszone
hinaus wächst.

• Aber ist die Spielverbotszone als Teil ungewöhnlicher
Platzverhältnisse definiert, ist der Ast eines in den
ungewöhnlichen Platzverhältnissen verwurzelten Baumes
Bestandteil der ungewöhnlichen Platzverhältnisse, auch wenn
er sich über die Grenze erstreckt.



Spielverbotszone beeinträchtigt Stand oder Schwung, 
wenn der Ball in einer Penalty Area liegt.  Regel 17.1e2

• Muss der Spieler Erleichterung mit Strafschlag außerhalb der Penalty 
Area nach Regel 17.1d oder 17.2 in Anspruch nehmen oder

• Straflos Erleichterung in Anspruch nehmen ,indem er den 
ursprünglichen oder einen anderen Ball innerhalb des folgenden 
Erleichterungsbereichs in der Penalty Area droppt Regel 14.3

• Bezugspunkt ist der nächstgelegene Punkt vollständiger Erleichterung 
von der Spielverbotszone. Größe des Erleichterungsbereich eine 
Schlägerlänge

• Er muss in der Penalty Area liegen und darf nicht näher zum Loch 
liegen als der Bezugspunkt



Der so straflos nach Regel 14.3 gedroppte Ball muss innerhalb 
des Erleichterungsbereichs und innerhalb der Penalty Area zur 
Ruhe kommen.



3. „Provisorischer Ball für einen Ball in einer 
Penalty Area“   Musterplatzregel B-3
• Weiß ein Spieler nicht, ob sein Ball sich in der Penalty Area an Bahn 7,10,13,14 oder 18 befindet, darf er einen provisorischen Ball

nach Regel 18.3 spielen, die wie folgt abgeändert wird:
• Beim Spielen des provisorischen Balls darf der Spieler die Erleichterungsmöglichkeit mit Schlag und Distanzverlust in Anspruch

nehmen (siehe Regel 17.1 d(1)), die
• Erleichterungsmöglichkeit „auf der Linie zurück" (siehe Regel 17.1 d(2)) oder, wenn es sich um eine rote Penalty Area handelt,

seitliche Erleichterung (siehe Regel 17.1 d(3)).
• Sobald der Spieler einen provisorischen Ball nach dieser Regel gespielt hat, darf er keine weiteren Möglichkeiten nach Regel 17.1

in Bezug auf seinen ursprünglichen Ball anwenden.
• Bei der Entscheidung, ob dieser provisorische Ball zum Ball im Spiel des Spielers wird oder ob er aufgegeben werden muss oder

darf, finden Regeln 18.3c(2) und 18.3c(3) Anwendung, mit der Ausnahme:
• Der ursprüngliche Ball wird innerhalb der Suchzeit von 3 Minuten in der Penalty Area gefunden. Der Spieler darf wählen das Spiel

mit seinem ursprünglichen Ball, wie er in der Penalty Area liegt, fortzusetzen. In diesem Fall darf der Spieler den provisorischen
Ball nicht spielen. Alle mit dem provisorischen Ball, bevor er aufgegeben wurde, gemachten Schläge (gespielte Schläge
einschließlich der Strafschläge, die nur beim Spielen dieses Balls anfielen) zählen nicht, oder das Spiel mit dem provisorischen Ball
fortzusetzen. In diesem Fall darf der ursprüngliche Ball nicht gespielt werden.

• Wenn der ursprüngliche Ball nicht innerhalb der Suchzeit von 3 Minuten gefunden wird oder es bekannt oder so gut wie sicher ist,
dass er in der Penalty Area ist wird der provisorische Ball zum Ball im Spiel des Spielers.

• Diese Regelung soll verhindern, dass ein Spieler nach erfolgloser Suche einen weiten Weg zurück gehen muss, um den
ursprünglichen oder einen anderen Ball nach Regel 17.1 ins Spiel zu bringen.



„Provisorischer Ball für einen Ball in einer Penalty Area“   



Erleichterung für einen Ball in einer „Roten 
Penalty Area“  Regel 17.1d

• Ist es bekannt oder so gut wie sicher, 
dass ein Ball in einer roten Penalty Area 
liegt und möchte der Spieler 
Erleichterung in Anspruch nehmen, hat 
der Spieler drei Wahlmöglichkeiten, 
jeweils mit einem Strafschlag:

• 1)Der Spieler darf Erleichterung mit 
Schlag und Distanzverlust in Anspruch 
nehmen (siehe Punkt 1 in Abbildung 1 
17.1d).

• 2) Der Spieler darf Erleichterung auf der 
Linie zurück in Anspruch nehmen (siehe 
Punkt 2 in Abbildung 2 17.1d).

• 3) Der Spieler darf seitliche Erleichterung 
in Anspruch nehmen (nur bei roter 
Penalty Area). Bezugspunkt für die 
Erleichterung ist der Punkt „X“, der 
geschätzte Punkt an dem der Ball die 
Grenze der roten Penalty Area zuletzt 
gekreuzt hat. Der Erleichterungsbereich 
erstreckt sich zwei Schlägerlängen vom 
Bezugspunkt, liegt nicht näher zum Loch 
und darf in jedem Bereich des Platzes 
liegen, außer in der selben Penalty Area.



4. „Drop Zone an Bahn 10“ Musterplatzregel E-1.1

• Liegt ein Ball in der Penalty Area an Bahn 10 oder ist bekannt oder so 
gut wie sicher, dass ein Ball, der nicht gefunden wurde, in der Penalty 
Area zur Ruhe kam, hat der Spieler jeweils mit einem Strafschlag die 
folgenden Erleichterungsmöglichkeiten:

• Er kann Erleichterung nach Regel 17.1 in Anspruch nehmen, oder als 
zusätzliche Möglichkeit den ursprünglichen oder einen anderen Ball 
auf der als Drop Zone bezeichneten Kunstrasenfläche droppen. Die 
Drop Zone ist ein Erleichterungsbereich nach Regel 14.3 

• Diese Regel ist von der Bezeichnung „Penalty Area“ für 
„Wasserhindernis“ abgesehen unverändert.



Bahn 10



Regel 14.3

• 14.3 a Der ursprüngliche Ball oder ein anderer Ball darf verwendet 
werden

• 14.3b Der Ball muss richtig gedroppt werden (Spieler/Kniehöhe)
• 14.3c Der Ball muss im Erleichterungsbereich zur Ruhe kommen. In 

der gesamten Drop Zone.
• Anmerkung : Begrenzungssteine Erleichterung nach 16.1a 

(unbewegliches Hemmnis)



Der nach Regel 14.3 gedroppte Ball kommt im Erleichterungsbereich zur 
Ruhe, der Raum des beabsichtigten Schwunges wird aber durch die 
Begrenzungssteine beeinträchtigt.   Regel 16.1b

Die Begrenzungssteine beeinträchtigen den Schwung Nächst gelegener Punkt vollständiger Erleichterung



Der nach Regel 14.3 gedroppte Ball kommt im Erleichterungsbereich zur 
Ruhe, der Raum des beabsichtigten Schwunges wird aber durch die 
Begrenzungssteine beeinträchtigt.   Regel 16.1b

Der Ball liegt am nächstgelegenen Punkt 
vollständiger Erleichterung, das Tea markiert die 
Größe des Erleichterungsbereich.

Bevor der  Ball gedroppt wird sollte der 
Bezugspunkt durch ein Tea markiert werden.

Erfolgt keine Markierung des Bezugspunktes ist 
der Punkt an dem der Ball zuerst auf dem Platz 
aufkommt der Bezugspunkt. Sollte der Ball nach 
dem Aufkommen nach vorne springen, läge er 
näher zur Fahne als der Bezugspunkt, der Dropp 
wäre ungültig. Ein aus dieser Lage gespielter 
Ball wäre ein vom falschen Ort gespielter Ball.

Erleichterung für einen Ball im Gelände

• Liegt der Ball eines Spielers im Gelände und liegt eine
Beeinträchtigung durch ungewöhnliche
Platzverhältnisse auf dem Platz vor, darf der Spieler
den ursprünglichen Ball oder einen anderen
Ball droppen und ihn aus dem
folgenden Erleichterungsbereich spielen :

• Bezugspunkt ist der nächstgelegene Punkt
vollständiger Erleichterung im Gelände.

• Größe des Erleichterungsbereichs, gemessen vom
Bezugspunkt: eine Schlägerlänge, aber mit diesen
Einschränkungen:

• Einschränkungen der Lage des Erleichterungsbereichs:
• Der Erleichterungsbereich muss

im Gelände liegen.
• der Erleichterungsbereich darf nicht näher

zum Loch liegen als der Bezugspunkt und
• es muss vollständige Erleichterung von jeglicher

Beeinträchtigung durch ungewöhnliche
Platzverhältnisse gegeben sein.



5. „Drop Zonen am Grün der Bahn 17 und 18“ 
Musterplatzregel E-1.3

• Liegt der Ball am Grün der Bahn 17 oder 18 in einem Bereich in dem der
Spieler nach Regel 16.1a Erleichterung vom Schutzzaun(Hemmnis) in
Anspruch nehmen darf, darf der Spieler den Ball spielen wie er liegt oder
mit einem Strafschlag Erleichterung nach Regel 19.2a in Anspruch nehmen;
zusätzlich darf der Spieler den ursprünglichen oder einen anderen Ball
straflos in der Drop Zone droppen. Die Drop Zone ist ein
Erleichterungsbereich nach Regel 14.3

• Um zur vermeiden, dass die „nächst gelegene Stelle der vollständigen
Erleichterung“ hinter den Schutzzäunen gesucht werden muss, oder
alternativ Strafe in Kauf genommen werden muss, ist rechts vom Grün 17
und 18 eine Drop Zone eingerichtet, straflose Erleichterung darf nur in der
Drop Zone in Anspruch genommen werden. Bedingung für die Anwendung
dieser Regel ist das Auffinden des Balles!



Drop Zonen an Bahn 17 und 18

Bahn 17 Bahn 18



6. „Ungewöhnliche Platzverhältnisse“ Regel 16

• Boden in Ausbesserung ist durch weiße Linien und/oder blaue Pfähle
gekennzeichnet.

• Mit weißen Linien gekennzeichneter Boden in Ausbesserung und eine daran
angrenzende Fläche ungewöhnlicher Platzverhältnisse werden als ein Bereich
ungewöhnlicher Platzverhältnisse behandelt.

• Auch ohne Kennzeichnung ist Folgendes Boden in Ausbesserung, verlegte
Grassoden mit Kies verfüllte Drainagegräben, eine von einem Referee zu Boden in
Ausbesserung erklärte Schadstelle und Tierlöcher. Erleichterung von Tierlöchern
wird nicht gewährt, wenn lediglich die Standposition behindert ist.

• Neu ist die Zusammenfassung von verschiedenen Bereichen ungewöhnlicher
Platzverhältnisse zu einem Bereich. Dies soll zweimaliges Droppen verhindern und
das Spiel beschleunigen.

• Die neue Definition Tierlöcher ist enthalten, aber wie bisher gibt es keine
Erleichterung, wenn nur der Stand betroffen ist.



Nicht gekennzeichnete Fläche 
„ungewöhnlicher Platzverhältnisse“
Dieser Hügel an Bahn 2 wurde während 
des Wettspiels bearbeitet.

• Sollten Flächen die nach Einschätzung
des Spielers ungewöhnliche
Platzverhältnisse darstellen nicht
gekennzeichnet und ein Platzrichter
nicht erreichbar sein, kann der Spieler
einen Regelball spielen und eine
Entscheidung der Wettspielleitung
einholen.



Tierloch - Definition
Jedes Loch, das von einem Tier gegraben 
wurde, außer das Loch wurde von Tieren 
gegraben, die auch als lose hinderliche 
Naturstoffe gelten (zum Beispiel Würmer oder 
Insekten).

Der Begriff Tierloch schließt mit ein:

• Das von dem Tier aus dem Loch gegrabene 
lose Material,

• jegliche niedergetretene Spur oder Laufweg, 
die in das Loch führen und

• jeglichen Bereich des Bodens, der durch das 
unterirdisch grabende Tier hochgedrückt oder 
verändert wurde.

Einzelne Fußspur oder Hufabdruck ist kein 
Tierloch
Ein einzelner Fußabdruck eines Tiers, der nicht 
in ein Tierloch führt, ist kein von einem Tier 
gemachtes Loch, sondern nur eine 
Bodenunebenheit, von der straflose 
Erleichterung nicht zulässig ist. Ist ein derartiger 
Schaden auf dem Grün, darf er jedoch 
ausgebessert werden (Regel 13.1c(2) -
Verbesserungen, die auf dem Grün erlaubt 
sind).



7. „Unbewegliche Hemmnisse nahe am Grün“ 
Musterplatzregel F-5

• Ein Spieler darf Erleichterung nach Regel 16.1b in Anspruch nehmen, 
wenn innerhalb von zwei Schlägerlängen vom Grün ein 
unbewegliches Hemmnis auf seiner Spiellinie liegt und der Ball 
innerhalb von zwei Schlägerlängen vom Hemmnis entfernt liegt.

• Erleichterung nach dieser Platzregel ist nicht zulässig, wenn der 
Spieler eine eindeutig unvernünftige Spiellinie wählt. 

• Die Regel zielt auf Elemente der Be- und Entwässerung sehr nah dem 
Grün.



Dieser Sprinkler ist nahe 
am Grünrand und liegt 
auf der Spielline eines 
möglichen Schlages.



8. „Gänse- und Hundekot“ Musterplatzregel F-12

• Nach Wahl des Spielers darf Kot von Gänsen und Hunden behandelt 
werden als loser hinderlicher Naturstoff der nach Regel 15.1 entfernt 
werden darf, oder als Boden in Ausbesserung, von dem Erleichterung 
nach Regel 16.1 zulässig ist.

• Auch hier ist nur die Erleichterung vom leider zunehmend 
anzutreffenden Hundekot hinzugekommen.



9. „Driverköpfe und Bälle“ Musterplatzregeln G-1 
und G-3

• Jeder von dem Spieler für einen Schlag verwendete Driver muss einen 
Schlägerkopf haben, dessen Model und Loft auf der aktuellen „List of
conforming Driver Heads“ des R&A aufgeführt wird.

• Jeder für einen Schlag verwendete Ball muss sich auf der vom R&A 
herausgegebenen aktuellen „List of conforming Golf Balls“ befinden. 

• Hier gibt es keine Änderung allerdings ist die Regel von der 
Wettspielordnung in die Platzregel verschoben worden.



www.randa.org/RulesEquipment/Equipment/What-we-do/Conforming-Clubs-and-Balls/Conforming-Ball-List



10. „Fahren / Mitfahren in Golfwagen o. ä. 
Fahrzeugen“ 
Musterplatzregel G-65

• Während einer Runde dürfen ein Spieler oder sein Caddie nicht auf 
irgendeinem motorisierten Beförderungsmittel fahren, außer dies 
wurde von der Spielleitung genehmigt oder später gebilligt.

• Ein Spieler, der unter Strafe von Schlag und Distanzverlust spielen 
muss oder gespielt hat, darf immer mit einem motorisierten 
Beförderungsmittel fahren. 

• Dies war zuvor in der Wettspielordnung geregelt, das Fahren unter 
Strafe von Distanzverlust soll das Spiel beschleunigen!



2. „Fahren / Mitfahren in Golfwagen o. ä. Fahrzeugen“  Wettspielordnung GCW

Soweit eine Ausschreibung keine andere Regelung vorsieht kann bei körperlicher Behinderung, die das Absolvieren der 
Wettspielrunde ohne Golfwagen nicht erlaubt, die Benutzung gestattet werden, sofern ein Attest vorgelegt wird. Die 
Benutzung eines Golfwagens aus Altersgründen ist gestattet ab dem Jahr, in dem der Spieler/die Spielerin 75 Jahre alt 
wird.



11. „Caddies“ 

• Nur Amateure sind als Caddie erlaubt. Bei Jugendspielen sind Caddies 
nicht zugelassen.

• Hier gibt es keine Änderung allerdings ist die Regel von der 
Wettspielordnung in die Platzregel verschoben worden.



12. „Üben“ Regel 5.2

• Das Üben (wie z.B. Rollen des Balls auf dem Grün oder Ausführen 
eines Schlags) auf dem Platz am Turniertag eines Zählspiels vor der 
Runde und/oder bei mehrtägigen Turnieren zwischen den Runden ist 
untersagt.

• Hier gibt es keine Änderung allerdings ist die Regel von der 
Wettspielordnung in die Platzregel verschoben worden.



Beschränkung von Übungsschlägen zwischen 
zwei Löcher Regel 5.5 b
Zwischen zwei Löchern darf ein Spieler keinen Übungsschlag ausführen.
• Ausnahme – Wo der Spieler Putten oder Chippen üben darf: Der

Spieler darf Putten oder Chippen üben auf oder nahe
dem Grün des zuletzt gespielten Lochs, jedem Übungsgrün (siehe
Regel 13.1e) und
dem Abschlag des nächsten Lochs.

• Aber diese Übungsschläge dürfen nicht aus einem Bunker ausgeführt
werden und dürfen das Spiel nicht unangemessen verzögern (siehe
Regel 5.6a).



Das Üben auf den Übungsanlagen ist zu jederzeit erlaubt, 
ausgenommen das Spiel und das Üben ist wegen akuter Gefahr 

untersagt. 



13. „Spielunterbrechung“ Regel 5.7

• Ein langer Signalton ist das Signal für das unverzügliche Unterbrechen (es 
besteht akute Gefahr) des Spiels. Unabhängig hiervon kann jeder Spieler 
bei Blitzgefahr das Spiel eigenverantwortlich unterbrechen (Regel 5.7a).

• . Wenn das Spiel wegen drohender Gefahr unterbrochen wird, sind alle 
Übungseinrichtungen, von der geschützten Abschlaghütte abgesehen, 
sofort geschlossen

• Drei wiederholte kurze Töne unterbrechen das Spiel, zwei kurze Töne sind 
das Signal für die Wiederaufnahme des Spiels.

• Strafe für Verstoß: siehe Regel 5.7.b (Disqualifikation)
• Neu ist hier das Verbot der Benutzung von ungesicherten Übungsanlagen 

bei einer Unterbrechung wegen drohender Gefahr.



Die Abschlagshütten der Driving Range sind geschützte Bereiche die bei akuter 
Gefahr aufgesucht werden sollten. Hier kann soweit möglich weitergeübt werden.



14. „Spielgeschwindigkeit“ Musterplatzregel K-2 
und K-5

• Die Spielleitung setzt die zulässige Höchstzeit für das Spielen der 
Runde und der einzelnen Löcher fest. (Die Zeitentabelle wird durch 
Aushang bekannt gegeben, zusätzlich können die Zeiten für das 
Spielen einzelner Löcher auf den Scorekarten gedruckt sein.)

• Es gilt Musterplatzregel K-2 mit nach K-5 abgeänderter Strafe.
• Wir setzen hiermit die Musterplatzregel zur Spielgeschwindigkeit in 

Kraft. Damit haben wir die Möglichkeit auch ohne anwesende 
Platzrichter langsames Spiel zu sanktionieren. 



Strafe für Verstoß gegen Platzregeln:
Grundstrafe

• (sofern nicht anders geregelt- DQ)



Rückgabe der Scorekarten

• HINWEIS“ Rückgabe der Scorekarten in der Scoring-Area 
• Die Scorekarte gilt als abgegeben, wenn der Spieler die Scoring Area 

verlassen hat.
• Es wird empfohlen, dass jeder Spieler seine Karte gemeinsam mit den 

Mitbewerbern
• persönlich abgibt, um evtl. Missverständnisse zu vermeiden.
• Die jeweilige „Scoring-Area“ wird von der Wettspielleitung 

ausgewiesen.
•



Zugabe: Regel 8.3
8.3/1 – Beide Spieler ziehen sich Strafe zu, wenn physische
Bedingungen mit Kenntnis des anderen Spielers verbessert
werden.

Bittet, beauftragt oder erlaubt ein Spieler einem anderen Spieler, absichtlich physische Bedingungen
zu verändern, die sein Spiel verbessern:
zieht sich der Spieler, der dieser Aufforderung nachkommt, die Grundstrafe nach Regel 8.3 zu,
und der Spieler, der um die Verbesserung bittet, sie beauftragt oder erlaubt, zieht sich ebenfalls die 
Grundstrafe zu, entweder nach Regel 8.1 (Handlungen des Spielers, die Bedingungen verbessern, 
die den Schlag beeinflussen) oder 8.2 (Absichtliche Handlungen des Spielers, um andere äußere 
Bedingungen zu verändern, die seinen eigenen ruhenden Ball oder den zu spielenden Schlag 
beeinflussen), je nachdem, welche zutrifft.

Beispiel: Im Zählspiel bittet Spieler A in Unkenntnis der Regeln Spieler B, einen Ast von einem Baum 
abzubrechen, der sich auf der Spiellinie von Spieler A befindet und Spieler B kommt dieser Bitte nach. 
Beide Spieler ziehen sich Strafe zu. Spieler A zieht sich zwei Strafschläge für Verstoß gegen Regel 8.1 
zu, da Spieler B den Ast auf Bitte von Spieler A abgebrochen hat. Spieler B zieht sich zwei 
Strafschläge für Verstoß gegen Regel 8.3 zu.



Der Spieler kann seine Strafe nur abwenden, in dem er die ursprüngliche Lage so gut wie 
möglich wiederherstellt. Vorausgesetzt er hatte woher nicht in die Handlung eingewilligt 
oder sie bewusst geduldet. Der freundliche Spieler hat sich zwei Strafschläge zugezogen!

Vor der freundlichen Unterstützung Nach der freundlichen Unterstützung
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