
Besondere Platzregeln
in Corona-Zeiten
Zur Vermeidung des Kontaktes mit potentiell kontaminierten Gegenständen gelten für
die Dauer der Corona-Krise folgende Regeln

1. BUNKER (KEINE HARKEN IM/AM BUNKER)
Liegt ein Ball in einem Bunker, aus dem die Spielleitung zum Infektionsschutz die Harken
entfernt hat, und ist die Lage des Balls durch unzureichendes Einebnen des Sands durch
andere Spieler beeinträchtigt, darf der Ball straflos markiert, aufgenommen, gereinigt
und innerhalb einer Schlägerlänge bessergelegt werden.
Nach dem Schlag ist der Bunker mit den Füßen oder dem Schläger bestmöglich
einzuebnen.

2. FLAGGENSTOCK
Der Flaggenstock darf weder berührt noch aus dem Loch genommen werden. Dies gilt
auch beim Herausnehmen des Balls aus dem Loch. Der Flaggenstock darf in sicherer Art
und Weise (ohne die Hände zu benutzen), z.B. mit einem Schläger, zentriert werden. Dies
ist auch erlaubt, während ein anderer Spieler puttet.

3. LOCH UND WANN DER BALL EINGELOCHT IST
Um das Herausnehmen des Balls aus dem Loch zu erleichtern, ist das Loch bis zur
Oberkante des Kunststoff-Locheinsatzes aufgefüllt und mit einem Cupinlay abgedeckt.
Kommt ein Ball darauf zur Ruhe gilt er als eingelocht.

4. HEMMNISSE
Alle künstlichen Gegenstände auf dem Platz werden als unbewegliche Hemmnisse
behandelt, von denen straflose Erleichterung nach Regel 16.1 zulässig ist. Es darf keine
Erleichterung nach Regel 15.2 in Anspruch genommen werden.

Hemmnisse dürfen weder berührt noch entfernt werden. Dies gilt u.a. auch
für Platzkennzeichnungspfosten, Abschlagsmarkierungen, Bänke etc.).

5. ERGEBNISSE IM ZÄHLSPIEL NOTIEREN
Abweichend zu Regel 3.3 gilt für die Scorekarten:

a. Spieler dürfen ihre eigenen Ergebnisse auf der Scorekarte erfassen, es ist nicht
erforderlich, dass der Zähler dies tut.

b. Es ist nicht erforderlich, dass der Zähler die Lochergebnisse des Spielers physisch
bestätigt, aber es muss zumindest eine mündliche Bestätigung erfolgen.

c. Nur der Spieler soll seine eigene Scorekarte unterschreiben und gibt diese im
Sekretariat oder einer vordefinierten Stelle ab.

Soweit nicht anders angegeben, ist die Strafe für Verstoß gegen eine Besondere
Platzregel die Grundstrafe (Lochverlust im Lochspiel oder 2 Strafschläge im Zählspiel).
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