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 Frage 4 Der geschlagene Ball bleibt nach der Landung spielbar in einem 
seitlichen Wasserhindernis liegen. Der Folgeschlag wird durch einen roten Pfahl - 
bewegliches Hemmnis - behindert. 
Nachdem der Spieler den roten Pfosten herausgezogen und seine Abschlagposition 
eingenommen hat, macht ihn ein Flight - Partner darauf aufmerksam, dass er 
soeben zwei Strafschläge eingefangen hat.
  

 A   Richtig
  

 

B   Falsch
 

 

 Antwort Richtige Antwort: B
Alle beweglichen Hemmnisse und Richtungs-, Entfernungs- und Markierungspfosten 
dürfen straflos entfernt werden, sofern sie leicht herausziehbar sind.
"Ausgenommen hiervon sind die weißen Pfähle".
Es sei denn, sie sind von der Spielleitung zu unbeweglichen Hemmnissen erklärt 
worden. Die ist durch eine Platzregel ausgewiesen (Regel 24-1). 
 

 

 Frage 5 Bei Dauerregen hat ein Spieler seinen Ball so im Rough versenkt, dass er nicht 
erkennen kann, ob es sich wirklich um den eigenen Ball handelt.
Nach der Genehmigung durch seine Flight - Partner nimmt er den Ball auf und muss 
dabei feststellen, dass wegen der Verschmutzung eine Identifizierung immer noch 
nicht möglich ist.
Darauf gibt ihm einer der Mitspieler den Tipp, einen Teil des Schmutzes zu entfernen 
bis eine einwandfreie Erkennung möglich ist. 

Ist dieser Hinweis regelkonform?
   

 A   Richtig
  

 

B   Falsch
 

 

 C   
  
Nur der Zähler darf den Ball identifizieren

 

 Antwort Richtige Antwort: A
Jeder Spieler zeigt dafür verantwortlich, den richtigen Ball zu spielen. Deshalb muss 
er ihn auch unter Beobachtung identifizieren dürfen.
Im Gegensatz zu früher darf jetzt ein Ball auch im Hindernis identifiziert werden.
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 Frage 6 Im Wettspiel nach Bruttoschlägen bemerken die Flight - Partner, dass ihr Mitspieler den Ball 
fehlerhaft droppt.
Sein Zähler klärt ihn darüber auf, wie er regelkonform hätte handeln müssen.
Als Reaktion weist ihn der Spieler nun darauf hin, dass er um diese Belehrung nicht gebeten 
habe und deshalb zwei Strafschläge für ihn fällig würden.
  

 A   Richtig
 

 

B   Falsch
 

 

 Antwort Richtige Antwort: B
Als Belehrung versteht das Regelwerk Rat oder Anregung, die Spieler in die Lage versetzen, 
Entscheidungen über das Spiel, die Schlägerwahl oder die Ausführung eines Schlages zu 
treffen.
Ein Regelhinweis entspricht in seinem Charakter keiner Belehrung.
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