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1. „Aus“ 
„Aus“ ist durch weiße Pfähle oder weiße Linien gekennzeichnet. Die asphaltierte Straße liegt  
im „Aus“. Ein Ball der diese Straße überquert hat und auf einem Teil des Golfplatzes zur Ruhe 
kommt ist dennoch  „Aus“. 
  
Zur Kennzeichnung von Schutzbereichen haben weiße Pfähle grüne Kappen; siehe hierzu die 
Haus-, Spiel-, und Platzordnung. 
 
2. „Wasserhindernisse“ 
 
„Wasserhindernisse“ sind durch gelbe, „seitliche Wasserhindernisse“ durch rote Pfähle oder 
Linien gekennzeichnet. 
 
3. „Drop Zonen“ 
 
Wenn ein Ball im Wasserhindernis an der Bahn 10 zur Ruhe kommt, so kann als zusätzliche 
Option unter Hinzurechnung eines Strafschlages ein Ball auf der als „Drop Zone“ 
gekennzeichneten Kunstrasenfläche fallen gelassen werden. 
 
4. „Hemmnisse“ 
 
Steine im Bunker sind „bewegliche Hemmnisse“. 
 
Anpflanzungen die blau gekennzeichnet, umwickelt oder angebunden sind, sind einschließlich 
der Umwicklung und Anbindung „Unbewegliche Hemmnisse“. 
 
Anmerkung: Ein Spieler darf Erleichterung nach dieser Platzregel dann nicht in Anspruch 
nehmen, wenn (a) es für ihn wegen Behinderung durch irgendetwas anderes als das 
unbewegliche Hemmnis ganz und gar unvernünftig wäre, einen Schlag zu spielen oder (b) 
die Behinderung durch das unbewegliche Hemmnis ausschließlich infolge unnötig abnormer 
Art von Standposition, Schwung oder Spielrichtung eintreten würde. 
 
5.„Boden in Ausbesserung“ 
 
„Boden in Ausbesserung“ ist durch blaue Pfähle und/oder weiße Einkreidungen 
gekennzeichnet. Durch einen Anhang zur Platzregel kann bestimmt werden, von welchen 
Flächen nicht gespielt werden darf. 
 
 
 
 



 

6.„In sein Einschlagloch eingebetteter Ball“ 
 
Ist im Gelände ein Ball in sein eigenes Einschlagloch im Boden eingebettet, so darf er straflos 
aufgenommen, gereinigt und so nahe wie möglich der Stelle, an der er lag, jedoch nicht 
näher zum Loch, fallen gelassen werden. Der Ball muss beim Fallenlassen zuerst auf einem 
Teil des Platzes im Gelände auftreffen. 
 
7.„Gänsekot“  
 
Haftet einem Ball im Gelände Gänsekot an, so darf er straflos aufgenommen, gereinigt und 
zurückgelegt werden. 
 
Anmerkung: Die Lage des Balls muss vor dem Aufnehmen nach der Platzregel 
gekennzeichnet werden. 
 
Strafe für Verstoß gegen Platzregel 1–7: Lochspiel – Lochverlust; Zählspiel – Zwei 
Strafschläge. 
 
8.  „Entfernungsmesser“ 
 
Für alle Spiele auf dem Platz darf ein Spieler sich über Entfernungen informieren, indem er 
ein Gerät verwendet, das ausschließlich Entfernungen misst. Benutzt ein Spieler während der 
festgesetzten Runde ein Gerät, mit dem andere Umstände geschätzt oder gemessen werden 
können, die sein Spiel beeinflussen können (z.B. Steigung, Windgeschwindigkeit, Temperatur 
usw.), so verstößt der Spieler gegen Regel 14-3, ungeachtet, ob die zusätzliche Funktion 
tatsächlich benutzt wurde. 
 
Strafe für Verstoß gegen Platzregel: Disqualifikation 
 
Der Vorstand  
 
In der Fassung vom 23. Mai 2014 


