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Die Fragen des Regel - Gewinnspiels für den Monat 
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 Frage 25 Nach dem Abschlag liegt der Ball innerhalb des Platzes, aber so 
dicht an einem Auspfahl (weiß), dass der Spieler den Ball so nicht 
schlagen kann. 
Darf er den Auspfahl deshalb herausziehen oder umbiegen, um den 
Schlag ausführen zu können?     
          

 A   JA
     

 

B   NEIN
    

 

 Antwort Richtige Antwort: B 

NEIN
Er erhält zwei Strafschläge, wenn er Gegenstände, die das „AUS“ 
kennzeichnen, bricht oder zur Seite biegt. 
Er darf seinen Stand oder Schwung nicht in dieser Weise verbessern.
(Regel 13-2) 
  

 

 Frage 26 Der Spieler ist sich nicht sicher, ob es sich beim aufgefundenen Ball 
um seinen eigenen handelt. Er markiert den Ball, prüft ihn 
regelkonform und nach der Bestätigung lässt er den Ball fallen. 
Jetzt erinnert er sich, dass er den Ball eigentlich hätte zurücklegen 
müssen. 
Erhält er dafür einen Strafschlag? 
    

 A   JA
  

 

B   NEIN
   

 

 Antwort Richtige Antwort: B 

NEIN 
Sofern der Spieler rechtzeitig, also vor der Ausführung des Schlages, reagiert und den Ball aufnimmt, um ihn anschließend 
korrekt zu legen, erhält er keine Strafe. Ein nicht korrekt ersetzter oder am falschen Ort platzierter  Ball oder ein sonst 
nicht in Übereinstimmung mit den Regeln fallen gelassener oder hingelegter Ball darf straflos aufgenommen werden.
  

 

 Frage 27 Der Spieler darf seinen Ball auch auf der gegenüberliegenden Seite 
des Wasserhindernisses fallen lassen, wenn der Ball in einem 
seitlichen Wasserhindernis liegt. Dabei muss er allerdings darauf 
achten, um die Fahne einen gedanklichen Kreisbogen mit einem 
Radius zu ziehen, der der Entfernung zwischen Fahne und dem 
Kreuzungspunkt der Flugbahn des Balles mit der Hindernisgrenze 
entspricht. Dort, wo der Kreisbogen das gegenüberliegende Ufer 
durchschneidet, ist der Beziehungspunkt für das Abmessen der zwei 
Schlägerlängen. 
Ist diese Behauptung richtig?  
    

 A   JA
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B   NEIN
  

 

 Antwort Richtige Antwort: A 

JA
(Regel 26-1)(II) 
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