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Golfregel 5.6 b ‚Zügiges Spiel’ 

 
 
Während einer Informationsveranstaltung zu den neuen Golfregeln  kam 
folgende Frage auf:Ab wann würden denn die 40 Sekunden (Empfehlung) 
für den Schlag zählen? 
 
Zur Abklärung dieser Frage habe ich mich an den DGV -Abteilung Regeln & 
Regularien- gewandt und folgende Antwort erhalten: 
 
Allgemein Spielgeschwindigkeit 
 

Zulässige Höchstzeit 
 

Die zulässige Höchstzeit ist die Zeit, die von der Spielleitung zum Beenden der Runde  
einer Gruppe als notwendig angesehen wird. Sie wird mit Zeiten je Loch und addierten  
Zeiten dargestellt und schließt alle mit dem Spiel in Verbindung gebrachten Zeiten ein, 
                                                         Die zulässige Höchstzeit zur  
                                                                                  
ausgewiesenen Zeiten. Das folgende Verfahren gilt nur, wenn eine Gruppe ihre Position 
auf dem Platz verloren hat. 
 
Definition von „Position verloren“ 
 
Von der als erste star       G                     ,               „P                “  
hat, falls die addierte          G                                                        
                                               Von jeder folgenden Gruppe wird ange- 
nommen, dass          „P                “    ,                         Startintervalls  
            ,                                                                         
erlaubte Zeit                    
 

Verfahren, wenn eine Gruppe die Position verloren hat 
 
a) Referees werden die Spielgeschwindigkeit beobachten und entscheiden, ob die Zeit    
    einer G                   ,          P                                   ft, ob es   
    aktuell mildernde Umstände gibt, zum Beispiel ein länger dauernder Regelfall, ein  
    verlorener Ball, ein unspielbarer Ball usw. 
 
                                      ,                                             G       
    einzeln und durch den Referee wird jedem Spieler mitgeteilt, dass er seine Position  
    verloren hat und seine Zeit gemessen wird. 
    
    In besonderen Fällen darf auch nur die Zeit eines einzelnen Spielers oder von zwei  
    Spielern in einer Gruppe von drei Spielern gemessen werden. 
 

           jeden Schlag erlaubte Höchstzeit ist 40 Sekunden (Birdiebook ansehen,  
    Laser auspacken, Entfernungen abschreiten zählen mit zu den 40 Sekunden). 
    
    10 weitere Sekunden werden dem Spieler zugestanden, der zuerst: 
    a) einen Abschlag auf einem Par 3 Loch  
    b)                  G    oder  
    c) einen Chip oder Putt spielt 
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Die Zeitnahme beginnt, sobald ein Spieler ausreichend Zeit hatte, seinen Ball zu erreichen, 
er mit dem Spiel an der Reihe ist und ohne Behinderung oder Ablenkung spielen kann. Die 
Zeit zum Bestimmen der Entfernung und                                        ,             
nächsten Schlag benötigt wird. 
 
 uf  e   r n                      ,                                       ,          
aufzunehmen, zu                           ,                            ,           
Spiellinie behindern und lose hinderliche Naturstoffe in der Spiellinie zu entfernen. Zeit zum 
Betrachten der Spiellinie von einer Stelle hinter dem Loch                                    
                                              . 
 
Die Zeitnahme beginnt in dem Augenblick, in dem der Referee entscheidet, dass der Spieler 
an der Reihe ist und ohne Behinderung oder Ablenkung spielen kann. Die Zeitnahme endet, 
wenn eine Gruppe wieder in Position ist und dies den Spielern entsprechend mitgeteilt wird. 
 
 tr fe f r  ersto   
 
                                      
                                           
                           G          ,                                                     
                                             
 

 

 

In einem Turnier sollten alle Spielerinnen und Spieler daher versuchen, die eingetragenen 
Zeiten auf der Scorekarte einzuhalten und vor allem Anschluss an dem vorausgehenden 
Flight zu halten. Sollte der Anschluss einmal verloren gegangen sein, so ist dieser wieder 
nach Möglichkeit durch schnelleres Spiel herzustellen. 
 
 
 


