
 

 

 
 
 
 
 
 
 

            
 

23. Oktober 2020 

P l a t z r e g e l n 
 

1. Der Flaggenstock darf beim Spiel eines Loches nicht aus dem Loch entfernt 
werden. 
 
Strafe bei Verstoß: Grundstrafe 

 
Anmerkung: Um das Herausnehmen des Balles aus dem Loch zu erleichtern, 
duldet der DGV jedoch, dass das Loch bis zur Oberkante des Locheinsatzes 
aufgefüllt werden kann. Kommt der Ball darauf zur Ruhe, gilt er als eingelocht. 
Diese Duldung führt dazu, dass Ergebnisse ungeachtet des Regelverstoßes 
vorgabenwirksam sein können. 
 

2. Liegt ein Ball in einem Bunker und ist die Lage des Balles durch unzureichendes 

Einebnen des Sandes durch andere Spieler beeinträchtigt, darf der Ball 

entsprechend Regel 16-1c (Erleichterung von ungewöhnlichen Platzverhältnissen 

im Bunker) straflos fallen gelassen werden. 

Erleichterung wird nicht gewährt, wenn nur die Standposition des Spielers 

betroffen ist. 

 

Strafe bei Verstoß: Grundstrafe 

 

3. In den Bunkern sind Bunkerharken ausgelegt. Nach Benutzung bitte Hände 
desinfizieren. Handdesinfektionsmittel ist dafür von jedem Spieler während der 
Golfrunde mitzuführen. 
 
Gemäß Regel 1.2 gilt folgende Verhaltensvorschrift: 
Es steht jedem Spieler frei ausliegende Bunkerharken zu benutzen. Nach einem 
Bunkerschlag müssen Spuren im Sand beim Verlassen durch den Spieler 
zumindest mit Schläger oder Füßen bestmöglich eingeebnet werden. Um 
unnötige tiefe Spuren von vornherein zu vermeiden ist der Bunker grundsätzlich 
von der niedrigen Seite zu betreten und zu verlassen. 
 
Strafe bei Verstoß: Grundstrafe              
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4. Hinweise zur Ergebniserfassung 
Unter Berücksichtigung von Bedenken beim Umgang mit und dem Austauschen 
von Scorekarten, darf eine Spielleitung vorrübergehend festlegen, dass 
Ergebnisse auf eine Art und Weise erfasst werden, die nicht genau der Regel 
3.3b entspricht, bzw. nicht dem mit den normalen Verfahren aus Regel 3.3b 
übereinstimmen: 
 

 Ausgegebene Scorekarten bitte nicht mit dem Zähler austauschen. 

 Nach jedem Loch / nach der Runde bitte das Ergebnis mit dem Zähler 

nur mündlich abgleichen. 

 Für die Ergebniseinreichung genügt die Unterschrift des Spielers auf der 

Scorekarte. 

 

5. Ball aufnehmen, reinigen und besserlegen – „W i n t e r r e g e l“ 
Ein auf einer kurz gemähten Fläche im Gelände, der gerade gespielten Bahn, 
liegender Ball darf straflos aufgenommen und gereinigt werden. Vor dem 
Aufnehmen muss die Lage des Balls gekennzeichnet werden. Der so 
aufgenommene Ball muss innerhalb einer Schlägerlänge  von seiner 
ursprünglichen Lage, jedoch nicht näher zum Loch und nicht in ein Hindernis, 
hingelegt werden.  
 
Ein Spieler darf seinen Ball nur einmal bewegen oder hinlegen, und nachdem 
der Ball so bewegt oder hingelegt worden ist, ist er im Spiel (Regel 16.1).  
 
Unter kurz gemähter Fläche wird jede Fläche auf dem Platz verstanden, die auf 
Fairway-Höhe oder kürzer geschnitten worden ist, Wege durch das Rough 
eingeschlossen. 
 
Strafe bei Verstoß: Grundstrafe 

 
Diese Platzregeln gelten ergänzend zu den Platzregeln auf der Rückseite der Scorekarte. 

 
 

Wir wünschen ein gutes Spiel 

Team Golf-Club Buxtehude 


