Besondere Platzregeln
Bunker
entfernt hat, und ist die Lage des Balls durch unzureichendes Einebnen des Sands 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.

Flaggenstöcke
beim Spielen eines Lochs nicht aus dem Loch entfernt werden. Strafe
bei Verstoß: Grund-

Elektrozaun
Liegt der Ball eines Spielers auf dem Platz und innerhalb zweier Schlägerlängen auf den
Bahnen 5, 6, 7 und 15, darf er straflose Erleichterung nach Regel 16.1 in Anspruch nehmen.
Bezugspunkt ist der Punkt, der zwei Schlägerlängen vom Zaun entfernt liegt und gleichweit vom
Loch entfernt ist wie die Stelle, an der der Ball ursprünglich lag.

Boden in Ausbesserung (Regel 16.1)
Boden in Ausbesserung die aufgeschüttete Erde vor dem Herrenabschlag Bahn 9.
An Bahn 9 darf aus der Dropzone vor der aufgeschütteten Erde weitergespielt werden.

Spielverbotszone am Grün 11
Am Grün 11 (links) ist eine Spielverbotszone, diese darf nicht betreten und auch nicht aus dieser
gespielt werden. Hier muss nach Regel 17 (Erleichterung mit einem Strafschlag) verfahren
werden. Das Betreten der Spielverbotszone wird mit Disqualifikation geahndet.

Zügiges Spiel Regel 6- 7
Jeder Spieler im Flight ist für das zügige Spiel im Flight verantwortlich. Sollte der Abstand zum
Vorflight mehr wie 1,5 Spielbahnen betragen, kann die Spielleitung nachträglich zwei
Strafschläge für jeden Spieler des Flights verhängen.

Beispiele für eine unangemessene Verzögerung sind z.B.
- Bälle suchen im Aus
- Länger als 3 Minuten einen Ball suchen
- Mehr als ein Loch vor sich frei haben und die wartende Gruppe hinter sich nicht durchspielen
lassen
- Wiederholt nicht spielbereit sein, wenn man an der Reihe ist (nicht am Ball stehen, Handschuh
noch nicht angezogen, Schläger noch nicht gewählt)

Spielunterbrechung
Im Falle einer Spielunterbrechung bedeutet dies immer sofortige Unterbrechung (ein langer
Signalton).

