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Die Fragen des Regel - Gewinnspiels für den Monat 
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 Frage 22 Der Ball des Spielers liegt auf dem Grün in der Putt-Linie eines 
anderen Spielers. Deshalb kennzeichnet er die Lage des Balles mit 
einem Ballmarker, nimmt den Ball auf und drückt den Marker mit 
seinem Putter fest. Beim Weggang zum Rand des Grüns bemerkt er, 
dass der Marker an seinem Putter haften geblieben ist. Was sieht 
die Regel in diesem Fall vor? 
     
     

 A   Der Ball oder der Marker müssen zurückgelegt werden.
Der Spieler erhält einen Strafschlag.
    

 

B   Der Ball muss nach dem Putten des Mitspielers in dem Aufnahmebereich
gedroppt werden.
Es gibt keine Strafe.
    

 

 C   Der Ball oder der Marker müssen zurückgelegt werden. Es fällt keine Strafe
an. Ist die ursprüngliche Lage nicht mehr genau bestimmbar, muss der Ball so
nahe als möglich an die ursprüngliche Stelle gelegt werden, jedoch nicht näher
zum Loch.
  

 

 Antwort Richtige Antwort: C 

Das Bewegen des Ballmarkers ist unmittelbar auf die eigentliche Handlung, nämlich
die Kennzeichnung der Lage, zurückzuführen. Es fällt keine Strafe an.
  

 

 Frage 23 Der Spieler fürchtete den Topfbunker auf unserer Bahn 9. als sich 
seine Befürchtung bestätigt und sein dritter Schlag tatsächlich in 
demselben landet, erklärt er seinen Ball für unspielbar. 
Er nimmt seinen Ball auf und lässt ihn auf der Linie Fahne-Ball 
außerhalb des Bunkers fallen. Ist diese Handlung Regel gerecht?  
  

 A   JA
  

 

B   NEIN
   

 

 Antwort Richtige Antwort: B 

Der Spieler darf seinen Ball für unspielbar erklären. Verlässt er das Hindernis,
muss er an die Stelle zurück, an der er den letzten Schlag ausgeführt hat.
Hier darf er Ball, aber nicht näher zum Grün, droppen. Er erhält einen Strafschlag.
 

 

 Frage 24 Der Spieler schlägt im Zählspiel seinen Ball knapp vor der 
Abschlaglinie ab. Ein Flightpartner macht ihn darauf aufmerksam, 
dass dies im Zählspiel zwei Strafschläge zur Folge hat. Ist diese 
Behauptung richtig? 
     

 A   Das Verhalten bleibt straflos, wenn der Spieler seinen Fehler 
korrigiert und erneut, diesmal hinter der Abschlaglinie, abschlägt.
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B   Der abgeschlagene Ball bleibt im Spiel. Der Spieler hat sich keinen 
bemerkenswerten Vorteil verschafft und bleibt deshalb straflos.
  

 

 C   Der Spieler muss erneut, aber dieses Mal von einer zulässigen
Stelle, abschlagen. Der erste Abschlag zählt nicht. Er muss seiner
Schlagzahl mit dem korrekt in das Spiel gebrachten Ball allerdings
zwei Schläge hinzuzählen. 
  

 

 Antwort Richtige Antwort: C 

Der vor der Abschlaglinie getätigte Schlag und alle weiteren Schläge, werden
nicht auf die Schlagzahl angerechnet, sofern der Fehler vom Spieler behoben
wurde. Der Fehler muss allerdings vor dem nächsten Abschlag behoben sein.
Andernfalls ist der Spieler disqualifiziert.  

Merke:
Hat der Mitspieler bereits vor dem Schlag bemerkt dass der Spieler
seinen Ball vor der Abschlaglinie platziert hat und dennoch gewartet
bis der Spieler seinen Schlag getätigt hat, ohne zu reklamieren, kann
der Mitspieler wegen eines groben Etikettenverstoßes ggf. disqualifiziert
werden.
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