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                          Die Fragen des Regel - Gewinnspiels für den Monat  
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 Frage 1 Ein Spieler hat nach 13 Löchern alle seine Bälle verloren.
Darf er sich Bälle von seinem Mitbewerber ausleihen?
 

 A   Ja, nur das Ausleihen von Schlägern ist verboten.
 

B   Nein, ein Spieler muss sich so auf die Runde vorbereiten, dass er sie ohne fremde Hilfe mit 
Ausnahme eines Caddies beenden kann.
 

 Antwort Richtige Antwort: A
Woher der Spieler seine Bälle erhält, ist in den Regeln nicht festgelegt. Demnach kann er 
sich jederzeit Bälle besorgen bzw. ausleihen, die den Vorgaben des DGV entsprechen.
 

 Frage 2 Hemmnis ist alles Künstliche auf dem Platz.
Eine der 3 Antworten beschreibt kein Hemmnis.
Welche ist es?
  

 A   mit Kies oder Holzchips bestreute Wege
  

B   Schutzhütten und Ballwascher
 

 C   
  
alle Bunker
 

 Antwort Richtige Antwort: C
Hindernisse (Wasser, Bunker) auf einem Course sind keine Hemmnisse.
 

 Frage 3 Ein Spieler hat seinen Ball auf einem stark geneigten Grün aufgenommen und zurückgelegt. 
Der Spieler betrachtet von allen Seiten seine Puttlinie und als er zum Ball gehen will, beginnt 
dieser sich in Richtung Fahne zu bewegen.
Welche Lösung ist richtig?
  

 A   Der Spieler muss seinen Ball an die ursprüngliche Stelle straflos zurücklegen. Tut er es 
nicht und spielt seinen Ball, hat er sich zwei Strafschläge für Spielen von falscher Stelle 
zugezogen.
 

B   Der Ball muss von der Stelle gespielt werden, wo er nach der Bewegung zur Ruhe 
gekommen ist. Der Spieler bleibt straflos.
  

 Antwort Richtige Antwort: B
"Wenn ein hingelegter Ball an der Stelle, an der er zur Ruhe gekommen ist, anschließend in 
Bewegung gerät, muss er gespielt werden wie er liegt".
Es ist ohne Bedeutung, ob der Ball markiert gewesen ist oder nicht.
"Die Bewegung als solche ist straflos". (Regel 20-3d) 
 

 
[ Back ] 

http://www.gcdm.de/content/view/61/9/

http://www.tomnolix.de/
http://www.gcdm.de/
http://www.gcdm.de/content/blogcategory/13/37/
http://www.allesistgdm.de/golfpark/anlage/bahnen.html
http://www.allesistgdm.de/golfpark/turniere/turniere.html
http://www.gcdm.de/content/view/22/45/
http://www.gcdm.de/content/view/15/40/
http://www.gcdm.de/content/view/17/41/
http://www.gcdm.de/content/view/16/56/
http://www.gcdm.de/content/view/18/43/
http://www.gcdm.de/content/view/19/44/
http://www.gcdm.de/content/view/21/57/
javascript:history.go(-1)
http://www.gcdm.de/content/view/61/9/

