
Rundmail 8 "Neue Platzregeln" 

  

  
Liebe Golfspielerinnen und Golfspieler, 

die ab 1.1.2019 geltenden Golfregeln haben auch Änderungen/Ergänzungen  

der Platzregeln des GC Schloss Haag mit sich gebracht. Hier die Neufassung (Änderungen 

sind rot markiert): 

  

Platzregeln  NEU 
1. Aus (Regel 18.2) sind alle öffentlichen Straßen und Wege und alle Flächen jenseits davon 

sowie alle Flächen jenseits von Zäunen, Hecken und einer durch weiße Pfosten markierten 

Linie. 

Die Aus-Pfosten zwischen Bahn 13 und 14 gelten nur für das Spiel auf der Bahn 13 und sind 

für sonstiges Spiel „unbewegliche Hemmnisse“ (Regel 16) 

2. Seitliche Penalty Area auf der Bahn 6, durch Pfähle mit grünen Köpfen gekennzeichnet, 

ist geschütztes Biotop, welches nicht betreten werden darf (Spielverbotszone gem. Regel 2.4). 

Liegt ein Ball darin oder liegen berechtigte Anzeichen dafür vor, dass der Ball darin verloren 

ist, 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 des 

Biotops gekreuzt hat) nächstgelegen ist (selbst wenn die nächstgelegene Drop-Zone näher 

zum Loch liegt). Liegt der Ball außerhalb des Biotops, sind aber Stand oder Schwung durch 

das Biotop 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) 

3. Bahn 13 - Drop-Zone 
Ist ein Ball in der seitlichen 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, so ist der Schlag annulliert 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.  
Ist bekannt oder so gut wie sicher, dass der Ball verloren oder im Aus ist, so kann alternativ 

zur Regel 18.2 ein Ball ohne Distanzverlust aus der Erleichterungszone mit 2 Strafschlägen 

gespielt werden; das in der vollständigen Platzregel ( siehe Aushang und Homepage) 

beschriebene Erleichterungsverfahren ist genau zu beachten. 

8. Verhaltensrichtlinien für Spieler 
Bei vom GC Schloss Haag ausgerichteten Wettspielen gelten die in den Wettspielbedingungen 

des GC Schloss Haag niedergelegten Verhaltensrichtlinien (siehe Aushang und Homepage); 



bei Verstößen können die dort vorgesehenen Strafen (Strafschläge oder Disqualifikation) 

verhängt werden. 

  

Strafe für Verstoß gegen eine Platzregel: 

Lochspiel - Lochverlust, Zählspiel - 2 Strafschläge 
  

  

Eräuterungen zu der Platzregel Nr. 7 "Alternative zu Schlag und Distanzverlust, wenn Ball 

verloren oder im Aus" 
folgen mit der Rundmail Nr. 9. 

  

  

Schönes Spiel! 
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