
Liebe Golfspielerinnen und Golfspieler, 

  

in unregelmäßigen Abständen möchten wir Sie über die ab 1.1.2019 geltenden neuen 

Golfregeln informieren, indem wir Ihnen jeweils einzelne Aspekte vorstellen. 

  

Heute: 

  

- Ball beim Schlag versehentlich mehrfach getroffen 

- Ball in Bewegung versehentlich abgelenkt 

- Ball bei Suche bewegt 

  
Hierzu gibt es gute Nachrichten: Während bislang der Doppelschlag und das versehentliche 

Bewegen des Balls mit Strafschlägen geahndet wurden, bleibt dies ab 2019 straflos. Im 

Einzelnen: 

  

- Ball beim Schlag versehentlich mehrfach getroffen (R. 10.1a) 
  

Wenn der Spieler den Ball in seinem Schlag versehentlich mehrfach berührt, bleibt dies 

straflos (zählt als ein Schlag) und der Ball muss gespielt werden, wie er liegt. 

Geschieht dies allerdings absichtlich, so gibt es zusätzlich zum Schlag die Grundstrafe ( 2 

Strafschläge im Zählspiel bzw. Lochverlust im Lochspiel) nach Regel 11.3. 

  

- Ball in Bewegung versehentlich abgelenkt (R. 11.1) 
  

Wenn der Spieler versehentlich seinen Ball ablenkt, bleibt dies straflos und der Ball muss 

gespielt werden, wie er liegt. Das gilt auch, wenn der Spieler sich selbst, seinen Gegner, 

die Ausrüstung oder einen Caddie trifft! 
  

Ausnahme im Zählspiel: Trifft der sich bewegende Ball des Spielers einen anderen auf dem 

Grün liegenden Ball und lagen beide Bälle vor dem Schlag auf dem Grün, zieht sich der 

Spieler 2 Strafschläge zu. Im Lochspiel ist dieser Fall straflos. 

  

- Ball bei Suche bewegt (R.7.4) 
  

Für das versehentliche Bewegen des Balls zieht sich der Spieler keine Strafe mehr zu . Der 

Ball muss aber zurückgelegt werden. Ist die genaue Stelle nicht bekannt, muss der Spieler 

den Ball an die geschätzte Stelle legen (das schließt ein, dass der Ball auf, unter oder an 

jegliches natürliche oder künstliche Material gelegt werden muss, auf, unter oder an dem der 

Ball gelegen hatte). Merke: Die ursprüngliche Lage muss wiederhergestellt werden. Das gilt 

auch, wenn der Ball mit Sand bedeckt war; der Spieler darf aber einen kleinen Teil des Balls 

sichtbar lassen. 

Strafe bei Verstoß gegen Regel 7.4: Grundstrafe ( 2 Strafschläge im Zählspiel bzw. 

Lochverlust im Lochspiel) 

  

siehe auch Video:  https://www.youtube.com/watch?v=aSIVdHM7uB4 

  

Diese E-Mail und die künftigen Regel-Rundmails finden Sie auf unserer Homepage 

www.gc-schloss-haag.de 

unter: 

          -  Platz 

          -  Golfregeln 2019  

  

 Schönes Spiel! 
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