
 

 

Platzregeln 2016 
 
 
 
 

1. Regel 27 „Aus“ 
Pfähle oder Linien zur Kennzeichnung von „Aus“ sind weiß. Der platzseitige Weg um das Clubhaus sowie 
der Zaun rechts von Loch 11 kennzeichnen Aus. 

 
2. Regel 26 „Wasserhindernisse“ 
Der “Bachlauf” an Loch 17 links vor dem Grün ist durch ein Rohr unterbrochen. Daher liegt der Übergang 
nicht im Wasser. 

 
3. Regel 25 „Boden in Ausbesserung“ 
a. Platzbereiche kenntlich durch blaue Pfähle und/oder weiße Einkreisungen sind „Boden in 

Ausbesserung“, von denen nicht gespielt werden darf. Liegt der Ball eines Spielers in einem dieser 
Bereiche oder behindert solcher die Standposition oder den Raum des beabsichtigten Schwungs des 
Spielers, so muss der Spieler Erleichterung nach Regel 25-1 in Anspruch nehmen. 

b. Auf Bunkerkanten ohne Grasbewuchs kann nach Regel 25-1b Erleichterung in Anspruch genommen 
werden, auch wenn diese Bereiche nicht durch blaue Pfähle und/oder weiße Einkreisungen 
gekennzeichnet sind. 

c. Die Wintergrüns und alle Flächen in kurz gemähten Bereichen, auf denen Neueinsaaten vorgenommen 
worden sind, sind „Boden in Ausbesserung“. Von diesen Flächen darf nicht gespielt werden, es muss 
Erleichterung nach Regel 25-1b in Anspruch genommen werden. 

d. Flächen, gekennzeichnet durch die mobile Einzäunung für Schafsherden, sind Boden in 
Ausbesserung. Es kann Erleichterung nach Regel 25-1b genommen werden. 

e. Das Übungsgrün zwischen dem Grün des Loches 9 und dem Clubhaus ist falsches Grün gemäß Regel 
25-3. 

 
4. Regel 24 „Hemmnisse“ 
1. Bewegliche Hemmnisse (Regel 24-1) 
Steine in Bunkern sind bewegliche Hemmnisse 

 
2. Unbewegliche Hemmnisse (Regel 24-2b) 
a. Elektrozäune (Einzäunung für Schafsherden) sind unbewegliches Hemmnis. Ist die Balllage, die 

Standposition oder der Raum des beabsichtigten Schwungs durch den Zaun behindert, darf gemäß 
Regel 24-2b straffrei Erleichterung in Anspruch genommen werden. 

b. Die künstlich hergestellte Mauer auf der rechten Seite des 6. Loches ist ein unbewegliches Hemmnis. 
Behinderung ist gegeben, wenn ein Ball darin oder darauf liegt, oder die Standposition oder Raum des 
beabsichtigten Schwungs betroffen sind, nicht die Spiellinie! Es darf gemäß Regel 24-2b straffrei 
Erleichterung in Anspruch genommen werden. 

c. Der Schotterweg links entlang des 10. Loches ist ein unbewegliches Hemmnis. Es darf gemäß Regel 
24-2b straffrei Erleichterung in Anspruch genommen werden. 

d. Schutz junger Bäume, kenntlich durch einen Stützpfahl und eine Gießmulde. Wenn solch ein Baum die 
Standposition oder den Raum des beabsichtigten Schwungs eines Spielers behindert, so muss der Ball 
straflos aufgenommen und in Übereinstimmung mit dem in Regel 24-2b vorgeschriebenen Verfahren 
fallen gelassen werden. 

e. Sämtliche fest eingebauten Sprengwasserauslässe sind unbewegliche Hemmnisse; Erleichterung nach 
Regel 24-2b muss in Anspruch genommen werden. Liegt ein Ball außerhalb des Grüns, aber nicht in 
einem Hindernis, und befindet sich ein unbewegliches Hemmnis auf dem Grün oder innerhalb zweier 
Schlägerlängen vom Grün und auch innerhalb zweier Schlägerlängen vom Ball entfernt auf der 
Spiellinie zwischen Ball und Loch, so darf der Spieler zusätzlich noch wie folgt Erleichterung in 
Anspruch nehmen: Der Ball muss aufgenommen und an der seiner ursprünglichen Lage 
nächstgelegenen Stelle (a) nicht näher zum Loch, (b) frei von Behinderung und (c) nicht in einem 
Hindernis oder auf einem Grün fallen gelassen werden. Der so aufgenommene Ball darf gereinigt 
werden. 



5. Regel 14 „Entfernungsmesser“ 
Ein Spieler darf Entfernungsinformationen durch die Verwendung eines Entfernungsmessgerätes 
erlangen. Benutzt ein Spieler während der festgesetzten Runde ein Entfernungsmessgerät zum 
Abschätzen oder Messen anderer Umstände die sein Spiel beeinflussen könnten (z. B. 
Höhenunterschiede, Windgeschwindigkeit, usw.), verstößt der Spieler gegen Regel 14-3. Strafe für 
Verstoß siehe Regel 14-3. 

 
6. Regel 7 „Üben“ 
Im Bereich des Puttinggrüns (unterhalb der Clubhausterrasse) zwischen dem Grün der Spielbahn 9 und 
dem Clubhaus ist das Üben vor und nach jeder festgesetzten Runde gestattet, obwohl sich dieser Bereich 
nicht im Aus befindet. 

 
7. Besserlegen und Winterregel 
In der Zeit vom 01. Nov. bis zum 30. April darf ein auf einer kurz gemähte Fläche (Fairwaylänge oder 
kürzer) liegender Ball straflos aufgenommen und gereinigt werden. Vor dem Aufnehmen muss der Spieler 
die Lage des Balls kennzeichnen. Er muss den aufgenommenen Ball an eine Stelle innerhalb einer 
Scorekartenlänge von seiner ursprünglichen Lage und nicht näher zum Loch hinlegen, diese Stelle darf 
nicht in einem Hindernis oder auf dem Grün sein. 

 
8. Sonderplatzregeln 
Temporäre Ergänzungen dieser Platzregel finden sich am Aushang im Clubhaus. 

 
Strafe für Verstoß gegen eine Platzregel: 
Lochspiel - Lochverlust 
Zählspiel - Zwei Schläge. 


