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Golfclub Rittergut Hedwigsburg 
 

Zusätzliche Platzregeln während der COVID-19 Pandemie  
Gültig ab: 01. Juni 2020 

 
 
 

Flaggenstöcke 

Der Flaggenstock darf beim Spielen eines Lochs nicht aus dem Loch entfernt oder be-
rührt werden.  Strafe bei Verstoß: Grundstrafe 

 
 
Bunker 
Liegt ein Ball in einem Bunker, aus dem zum Infektionsschutz die Harken entfernt wurden, 
und ist die Lage des Balls durch unzureichendes Einebnen des Sands durch andere 
Spieler beeinträchtigt, darf der Ball entsprechend Regel 16.1c (Erleichterung von unge-
wöhnlichen Platzverhältnissen im Bunker) straflos fallen gelassen werden. Erleichterung 
wird nicht gewährt, wenn nur die Standposition des Spielers betroffen ist. 
 
 
Eingelocht 
Die Definition von eingelocht wird um folgende Aussage ergänzt: 

Ist das Loch so verändert, das der Ball durch einen Einsatz im Loch nicht zum 
Lochboden fallen kann, so gilt er auch als eingelocht, wenn er auf dem Einsatz zur 
Ruhe kommt. 

 
 
Ergebnisse im Zählspiel notieren (Regel 3.3b) 
Unter Berücksichtigung von Bedenken beim Umgang mit und dem Austauschen von 
Scorekarten wird vorübergehend festlegt, dass Ergebnisse auf die folgende Art und 
Weise erfasst werden, die nicht genau der Regel 3.3b entspricht bzw. nicht mit den nor-
malen Verfahren aus Regel 3.3b übereinstimmt: 

• Jeder Spieler behält seine Scorekarte und muss seine Ergebnisse auf ihr eintra-
gen. 

• Es ist nicht erforderlich, dass der Zähler die Lochergebnisse des Spielers durch 
seine Unterschrift bestätigt, aber es sollte zumindest eine mündliche Bestätigung 
erfolgen. 

• In welcher Art und Wiese die Scorekarte nach der Runde zur Auswertung einge-
reicht wird, wird am Tag des Wettspieles bekanntgegeben. Im Falle einer EDS 
Runde wird die Abgabe der Scorekarte mit dem Sekretariat vor Beginn der Runde 
geklärt. 
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Ball im „Aus“ oder verloren 

Ist der Ball im Aus oder verloren, darf der Spieler, statt mit einem Strafschlag an die 
Stelle des letzten Schlags zurückzugehen, einen Ball mit zwei Strafschlägen in folgen-
dem Erleichterungsbereich droppen: 

1. Er schätzt den Punkt, an dem der Ball ins Aus gegangen ist oder auf dem Platz 
verloren wurde. 

2. Er bestimmt einen weiteren Punkt am Fairwayrand, gleichweit vom Loch entfernt 
wie der erste, geschätzte Punkt. 

 
Der Erleichterungsbereich erstreckt sich zwischen den beiden Punkten (vordere Grenze) 
und der rückwärtigen Verlängerung einer jeweils gedachten Linie vom Loch durch jeden 
der beiden Bezugspunkte, seitlich erweitert um jeweils zwei Schlägerlängen (seitliche 
Grenzen). 
Der Erleichterungsbereich muss im Gelände liegen und mit keinem Teil näher zum Loch 
als die Bezugspunkte. 
 
Aber: Der Spieler darf diese Möglichkeit der Erleichterung für den ursprünglichen Ball 
nicht wählen, wenn 

• es bekannt oder so gut wie sicher ist, dass der Ball in einer Penalty Area zur Ruhe 
kam, oder 

• wenn der Spieler einen anderen Ball provisorisch mit der Strafe von einem Schlag 
und Distanzverlust gespielt hat (siehe Regel 18.3). 

Ein Spieler darf diese Erleichterungsmöglichkeiten für einen provisorischen Ball anwen-
den, sofern er für seinen ersten, ursprünglichen Ball nach Regel 18.3 einen provisori-
schen Ball spielte. 
Bei dem provisorischen Ball (dann Ball im Spiel) darf, sofern dieser nicht gefunden oder 
von dem bekannt oder so gut wie sicher ist, dass er im Aus ist, Erleichterung nach Platz-
regel Aus genommen werden. 
Das heißt: „Schlag“ + 1 Strafschlag + Schlag mit provisorischem Ball, ergibt 3 Schläge, 
hinzu kommt nun die Strafe von zwei Strafschlägen nach Platzregel „Aus“. In diesem Fall 
erfolgt dann in der Summe ab „Schlag“ der Schlag Nummer sechs (6). 
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