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Platzregeln  

des Golfclubs Schloss Haag e.V. 
   
  
1. Aus (Regel 18.2) sind alle öffentlichen Straßen und Wege und alle Flächen jenseits davon sowie alle 
Flächen jenseits von Zäunen und einer durch weiße Pfosten markierten Linie.  
Während des Spiels von Loch 13 ist der rechts gelegene Bereich jenseits der durch weiße Pfosten 
gekennzeichneten Linie (Loch 14) Aus; diese weißen Pfosten werden beim Spiel von Loch 13 als 
Ausmarkierung behandelt und sind für alle anderen Löcher unbewegliche Hemmnisse. 
 
2. Die seitliche (rote) Penalty Area an Loch 6, durch Pfähle mit grünen Köpfen gekennzeichnet,  ist als 
geschütztes Biotop Spielverbotszone gem. Regel 2.4, die nicht betreten werden darf. Wenn der Ball 
eines Spieles nicht gefunden wurde, aber bekannt oder so gut wie sicher ist, dass der Ball in der Penalty 
Area liegt, so muss der Ball mit einem Strafschlag in derjenigen Drop-Zone fallen gelassen werden, die 
dem Kreuzungspunkt (Punkt, an dem der ursprüngliche Ball zuletzt die Grenze der Penalty Area gekreuzt 
hat) nächstgelegen ist (selbst wenn die nächstgelegene Drop-Zone näher zum Loch liegt). Liegt der Ball 
außerhalb der Penalty Area, sind aber Stand oder Schwung durch die Penalty Area behindert, so muss 
der Ball straflos in derjenigen Drop-Zone fallen gelassen werden, die der Lage des Balls am 
nächstgelegen ist (selbst wenn die nächstgelegene Drop-Zone näher zum Loch liegt). 
 
13. Loch 13 - Drop-Zone 
Ist ein Ball in der roten Penalty Area hinter dem 13. Grün oder ist es bekannt oder so gut wie sicher, dass 
ein Ball, der nicht gefunden wurde, in der Penalty Area ist, so kann der Spieler  
- nach Regel 17 (Penalty Areas) verfahren oder 
- als zusätzliche Wahlmöglichkeit einen Ball mit einem Strafschlag in der Drop-Zone (links neben dem 
Grün) fallen lassen. 
 
4. Boden in Ausbesserung, ungewöhnlich beschaffener Boden (R 16.1)  
Boden in Ausbesserung ist durch weiße Einkreisungen und / oder blaue Pfähle gekennzeichnet. 
 
5. Hemmnisse (R 16.1) 
Mit Pfählen, Manschetten, Bändern oder Seilen gekennzeichnete Anpflanzungen sind unbewegliche 
Hemmnisse. 
 
6. Stromleitungen  
Ist es bekannt oder so gut wie sicher, dass ein Ball eine Freileitung oder einen Freileitungsmast 
getroffen hat, zählt der Schlag nicht und der Spieler muss einen Ball nach Regel 14.6 spielen (Ball im 
Gelände oder Hindernis straflos - innerhalb einer Schlägerlänge nicht näher zum Loch - fallenlassen). 
 
7. Alternative zu Schlag und Distanzverlust, wenn Ball verloren oder im Aus.  
Wurde der Ball eines Spielers nicht gefunden, oder ist es bekannt oder so gut wie sicher, 
dass er im Aus ist, darf der Spieler wie folgt verfahren, anstelle mit Schlag und Distanzverlust 
zu verfahren. 
Der Spieler darf mit zwei Strafschlägen Erleichterung in Anspruch nehmen, indem er den 
ursprünglichen Ball oder einen anderen Ball in diesem Erleichterungsbereich droppt (siehe 
Regel 14.3): 
Zwei geschätzte Bezugspunkte 
a. Bezugspunkt für den Ball. Die Stelle an der der ursprüngliche Ball geschätzt 
auf dem Platz zur Ruhe gekommen ist oder 
zuletzt die Platzgrenze gekreuzt hat, um ins Aus zu gehen. 
b. Bezugspunkt am Fairway. Die Stelle des Fairways des zu spielenden Lochs (oder Gelände, 
das auf Fairwayhöhe oder niedriger geschnitten ist), die am nächsten zum Bezugspunkt für den Ball 
liegt, aber nicht näher zum Loch liegt als der Bezugspunkt für den Ball. 
Ist ein Ball geschätzt auf dem Platz verloren, oder hat er zuletzt die Platzgrenze vor dem 
Fairway gekreuzt, kann der Bezugspunkt am Fairway ein Grasweg oder ein Abschlag 
des zu spielenden Lochs sein, dass auf Fairwayhöhe oder niedriger geschnitten ist. 
Größe des Erleichterungsbereichs, basierend auf den Bezugspunkten: Irgendwo zwischen 

 einer Linie vom Loch durch den Bezugspunkt für den Ball (und innerhalb zweier 
Schlägerlängen auf der Außenseite dieser Linie), und 
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 einer Linie vom Loch durch den Bezugspunkt am Fairway (und innerhalb zweier 
Schlägerlängen auf der Fairwayseite dieser Linie) 
Aber mit diesen Einschränkungen: 
Einschränkungen der Lage des Erleichterungsbereichs 
Dieser muss im Gelände liegen und darf nicht näher zum Loch liegen als der Bezugspunkt für den 
Ball. 
Sobald der Spieler einen Ball nach dieser Platzregel ins Spiel bringt, ist der ursprüngliche Ball, der 
verloren oder Aus war, nicht länger im Spiel und darf nicht gespielt werden. Dies gilt auch, wenn der 
Ball vor dem Ende der Suchzeit von drei Minuten auf dem Platz gefunden wird (siehe Regel 6.3b). 
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 Schlag und Distanzverlust 
gespielt hat (siehe Regel 18.3). 
Ein Spieler darf diese Erleichterungsmöglichkeiten für einen provisorischen Ball anwenden, 
der nicht gefunden wurde oder von dem bekannt oder so gut wie sicher ist, dass er im Aus 
ist. 
Strafe für das Spielen eines Balls vom falschen Ort unter Verstoß gegen die Platzregel: 
Grundstrafe nach Regel 14.7a. 
 
Die Spielleitung kann diese Platzregel für bestimmte Turniere außer Kraft setzen. 
 
8. Verhaltensrichtlinien für Spieler 
 
8.1 Verhaltensvorschriften gem. Regel 1.2b 
 
Als Fehlverhalten wird gewertet, 
 
 das geschützte Biotop an Loch 6 (rote seitliche Penalty Area - Spielverbotszone - gemäß Ziff.2 der 

Platzregeln) zu betreten, 
 Spielverbotszonen, die gemäß zeitweiliger Platzregel nicht betreten werden sollen, zu betreten. 
 
Strafe für Verstoß: Ein Strafschlag 
 
 
8.2  Für schwerwiegendes Fehlverhalten im Sinne von Regel 1.2a kann die Spielleitung eine  
 Disqualifikation  
verhängen. 
Es gelten die in der Interpretation 1.2a/1 aufgeführten Regelbeispiele, Insbesondere  
 
 Absichtlich das Grün erheblich beschädigen 
 Abschlagmarkierungen oder Auspfähle eigenständig versetzen 
 Einen Schläger in Richtung einer anderen Person werfen 
 Einen anderen Spieler absichtlich während seines Schlags ablenken 
 Wiederholte Verwendung vulgärer oder beleidigender Ausdrücke oder Gesten 
 Personen  gefährden oder verletzen 
 
8.3 
Die Verhaltensrichtlinien gelten auch für den Caddie eines Spielers, für dessen Verhalten auf der 
Runde der Spieler bestraft werden kann. 
 
9. Caddies 
 
Einzel: Nur Amateure sind als Caddie erlaubt. Bei Jugendspielen sind Caddies nicht 
zugelassen. 
Mannschaft: Nur Amateure sind als Caddie erlaubt. Dies gilt nicht, wenn ein Berater (R 24.4) als 
Caddie eingesetzt wird, der nicht Amateur ist. 
Bei Jugendturnieren dürfen nur Mannschaftsmitglieder und der Berater als Caddie eingesetzt werden. 
 
Strafe für Verstoß: -  Der Spieler zieht sich die Grundstrafe für jedes Loch zu, an dem er zeitgleich die 
Unterstützung von mehr als einem Caddie oder von einem nicht zugelassenen Caddie hatte; wird  
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zwischen zwei Löcher gegen die Regel verstoßen oder dauert der Verstoß zwischen dem Spiel von 
zwei Löchern an, zieht sich der Spieler die Grundstrafe für das nächste Loch zu. 
  
10. Golfwagen (Regel 4.3) 
 
Das Fahren/Mitfahren des Spielers in oder auf Golfwagen ist während der festgesetzten Runde 
untersagt, außer das Fahren/Mitfahren wird von der Spielleitung ausdrücklich gestattet. Für die 
festgesetzte Runde wird die Erlaubnis nur in Fall einer gesundheitlichen Beeinträchtigung des Spielers 
nach Ermessen der Spielleitung erteilt. 
  
Straße für Verstoß. 
Grundstrafe für jedes Loch, an dem der Verstoß vorkommt; geschieht der Verstoß zwischen dem 
Spielen von zwei Löchern, so gilt er für das nächste Loch. 
  
11. Spielgeschwindigkeit / zügiges Spiel (Regel 5.6b) 
  
Es gilt Regel 5.6. 
Im Zählspiel sollte „Ready Golf“ gespielt werden (Siehe Regel 6.4b (2) ). 
Die Spielleitung kann für bestimmte Turniere eine Platzregel zur Spielgeschwindigkeit in Kraft setzen. 
 
12. Spielunterbrechung (Regel 5.7) 
 
Signaltöne bei Spielunterbrechung: 
 
- unverzügliches Unterbrechen des Spiels (Gefahr):   ein langer Signalton 
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 
ab sofort geschlossen. 
- Unterbrechung des Spiels:     wiederholt 3 kurze Töne 
- Wiederaufnahme des Spiels:      wiederholt 2 kurze Töne 
 
Strafe für Verstoß: siehe Regel 5.7.b (Disqualifikation) 
 
 
13. Sonderregeln für behinderte Spieler 

 
Die Spielleitung kann für einzelne Wettspiele Sonderregeln aus den "Modifizierten Regeln für Spieler 
mit Behinderungen" in Kraft setzen (siehe Handbuch 5 C). 
 
 
 
Strafe bei Verstoß gegen eine Platzregel : Grundstrafe  (sofern bei der einschlägigen  
      Platzregel nicht anders geregelt) 
 
 
 
 
 
 
 
 


