
 

Wichtige Hinweise zur Regelanwendung bei Lochspielen 

 

 

Regel 2-5 Zweifel oder Streit über Spielweise; Beanstandungen 

Entstehen im Lochspiel zwischen den Spielern Zweifel oder Streit, so kann ein Spieler eine 

Beanstandung erheben. Ist kein befugter Vertreter der Spielleitung binnen angemessener Frist 

erreichbar, so müssen die Spieler das Spiel ohne Verzögerung fortsetzen. Eine Beanstandung wird von 

der Spielleitung nur berücksichtigt, wenn der beanstandende Spieler seinem Gegner mitteilt: 

1. dass er eine Beanstandung erhebt, 

2. welche Tatsachen er beanstandet und 

3. dass er eine Regelentscheidung verlangt. 

Da ein Lochspiel ein unmittelbarer Vergleich von nur zwei Spielern oder Parteien ist und nach Regel 6-1 

jeder Spieler selbst dafür verantwortlich ist, die Regeln zu kennen, darf ein Spieler über den 

Regelverstoß seines Gegners hinwegsehen (anders als im Zählspiel!). 

Im Lochspiel darf ein Spieler, der im Zweifel ist, welches seine Rechte sind oder wie er zu verfahren 

hat, das Loch nicht mit zwei Bällen beenden. 

Die Beanstandung muss erhoben werden, bevor irgendein an dem Lochspiel beteiligter Spieler am 

nächsten Abschlag abschlägt, bzw., sofern es sich um das letzte Loch des Lochspiels handelt, bevor 

alle an dem Lochspiel beteiligten Spieler das Grün verlassen. 

Eine spätere Beanstandung darf von der Spielleitung nicht berücksichtigt werden, es sei denn, sie 

beruht auf Tatsachen, die dem beanstandenden Spieler zuvor unbekannt waren, und ihm wurde von 

einem Gegner eine falsche Auskunft (Regeln 6-2a und 9) erteilt. 

In keinem Fall wird jedoch eine spätere Beanstandung nach offizieller Bekanntgabe des 

Lochspielergebnisses berücksichtigt (Eintragung des Siegers in die Spielrunden-Übersicht am 

„Schwarzen Brett“), ausgenommen der Gegner hätte nach Überzeugung der Spielleitung die falsche 

Auskunft wissentlich gegeben. 

Man kann keine Reklamationen „sammeln", sondern muss eine Beanstandung erheben, bevor am 

nächsten Loch abgeschlagen wird. Dies soll dazu führen, dass jeder Spieler sich jederzeit über 

den Stand des Lochspiels im Klaren ist. 

Ist eine strittige Situation nicht zu klären, so muss der Spieler verfahren, wie er es für richtig hält und 

den Fall anschließend von der Spielleitung entscheiden lassen. Es kann dann z. B. sein, dass einer der 

Spieler meint, der Stand des Lochspiels sei „all square", während der andere unter dem Gedanken 

spielt, er läge „1 auf". 

6-2 Vorgabe; Lochspiel 

Vor Antritt eines Lochspiels in einem Wettspiel mit Vorgabe sollten die Spieler gegenseitig ihre jeweiligen 

Vorgaben feststellen (und eine ausgegebene Zählkarte überprüfen). Beginnt ein Spieler ein Lochspiel, 

nachdem er eine höhere Vorgabe angegeben hat, als sie ihm zusteht, und wirkt sich dies auf die Anzahl 

der zu gewährenden oder in Anspruch zu nehmenden Vorgabeschläge aus, ist er disqualifiziert; 

anderenfalls muss der Spieler mit der von ihm angegebenen Vorgabe zu Ende spielen.  

34-1 Beanstandungen und Strafen (Lochspiel) 

Ist eine Beanstandung nach Regel 2-5 bei der Spielleitung anhängig geworden, so sollte eine 

Entscheidung so bald wie möglich gefällt werden, damit der Spielstand des Lochspiels, falls 

erforderlich, berichtigt werden kann. Wurde eine Beanstandung nicht in Übereinstimmung 

mit Regel 2-5 erhoben, so darf sie von der Spielleitung nicht berücksichtigt werden. 

Die Verhängung der Strafe der Disqualifikation wegen Verstoßes gegen Regel 1-3 unterliegt keiner 

zeitlichen Beschränkung. 
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