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 Frage 7 Der gespielte Ball landet im Bunker. Leider liegen außer dem Ball noch andere 
Gegenstände in diesem. 

Welche der aufgeführten Gegenstände darf der Spieler nicht straflos entfernen?
  

 A   Apfelrest
  

 

B   Harke 
  

 

 C   Bonbonpapier
 

 

 Antwort: Richtige Antwort: A
  

 

 Frage 8 Der aus dem Vorgrün geputtete Ball landet im Loch. Da die Fahne noch stand, fällt 
er nicht hinein, sondern wird zwischen Fahne und Lochkante eingeklemmt. Dabei 
liegt er zum Großteil oberhalb der Kante. 

Gilt der Ball als eingelocht?
   

 A   NEIN
  

 

B   JA
 

 

 Antwort
 
Richtige Antwort: A
 

 

 Frage 9 Der geschlagene Ball eines Spielers landet im Rough. Trotz sorgfältiger Suche 
gelingt es dem Spieler nicht den Ball zu finden. 

Er nimmt einen neuen Ball, droppt ihn im ungefähren Bereich und setzt mit dem 
Ball das Spiel fort. 

Entspricht die Handlung des Spielers den verbindlichen Regeln?
Wie ist zu entscheiden?   

 A   Der Spieler erhält einen Strafschlag für den Ballverlust. Eine weitere Strafe kommt 
nicht hinzu, da er sich keinen direkten Vorteil verschafft hat. Außerdem verlangten 
die erschwerten Bedingungen die Fortsetzung des Spieles ohne Strafe.
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B   Die Entscheidung des Spielers den Ball im vermuteten Landegebiet des Balles zu 

droppen und das Spiel fortzusetzen, zieht zwei Strafschläge nach sich.
Wegen des Vorteils der verringerten Distanz ist zudem eine Disqualifikation 
auszusprechen.
Nach der Regel 27-1 hat er den Ball von dort zu spielen, wo er den verlorenen Ball 
zuletzt geschlagen hat. Er muss demnach zur Stelle des letzten Abschlages 
zurück. Dort kann er einen neuen Ball fallenlassen und das Spiel mit nur einem 
Strafschlag fortsetzen.
 

 

 Antwort
 
Richtige Antwort: B
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