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         19. Juli 2019  
Liebe Mitglieder, 
 
bedingt durch die am 01. Januar 2019 in Kraft getretenen Golfregeln kommen doch hin und 
wieder Fragen von Mitgliedern zu Spielsituationen. Da diese Spielsituationen sicherlich für alle 
Mitglieder interessant sind, findet ihr hier die Antworten auf diese Fragen. 
 
Ball berühren beim Probeschwung: 
 
Es sind zwei Situationen zu unterscheiden und zwar am Abschlag und im Gelände 
 

1. Abschlag 
Wird der Ball vor dem Abschlag aus Versehen vom Tee gestoßen (z.B. beim Aufsetzen 
des Schlägers oder durch einen Probeschwung), zählt das nicht als Schlag und ist 
straflos. Der Ball darf erneut aufgeteet werden.  
 

2. Gelände 
Wird ein in Ruhe befindlicher Ball durch einen Probeschwung versehentlich bewegt, 
zählt dies nicht als ein Schlag nach dem Ball. Der Ball muss mit 1 Strafschlag 
zurückgelegt werden. Wird der Ball nicht zurückgelegt, gibt es 2 Strafschläge wegen 
Spielens vom falschen Ort.  

 
Ball im Aus: 
 
Liegt der Ball eines Spielers eindeutig im Aus, muss der Spieler mit 1 Strafschlag zurück zur 
Stelle des letzten Schlags (ursprüngliche Stelle) und innerhalb 1 Schlägerlänge droppen. Am 
Abschlag darf aufgeteet werden.  
Wurde von dem Spieler bereits ein provisorischer Ball gespielt, wird dieser mit 1 Strafschlag 
zum Ball im Spiel.  
Man sollte immer auf Platzregeln achten, da manche Golf Clubs weitere Droppmöglichkeiten 
gewähren. In Deinste gibt es keine diesbezügliche Platzregel! 
 
Penalty Area Pfosten ziehen: 
 
Da es sich bei den Penalty Area Pfosten (Rot und Gelb) um ‚unbewegliche Hemmnisse’ 
handelt, dürfen diese Pfosten nicht gezogen werden (geregelt durch eine örtliche Platzregel 
Golf Club Deinster Geest). Wird ein Pfosten gezogen, so erhält der Spieler die Grundstrafe von 
2 Strafschlägen.  
 
Ball identifizieren: 
 
Falls ein Spieler nicht erkennen kann, ob der gefundene Ball der seine ist, darf er ihn zwecks 
Identifizierung markieren und aufnehmen. Wurde die Lage nicht markiert oder Ball mehr als 
zur Identifizierung nötig gereinigt, zieht sich der Spieler 1 Strafschlag zu. 
Anschließend ist der Ball an genau dieselbe Stelle zurückzulegen und die ursprüngliche Lage ist 
wiederherzustellen. Das heißt unter Umständen (z.B. Rough) den Ball mit hohen Gräsern 
einbetten.    
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Ball nicht auffindbar, aber einstimmige Vermutung aller Spieler liegt z.B. im Wald, Busch 
oder Rough: 
 
Um den Ball eines Spielers zu finden und zu identifizieren, stehen höchstens 3 Minuten zur 
Verfügung. Nach Ablauf dieser Zeit gilt der Ball als verloren und der Spieler muss mit 1 
Strafschlag zurück zur Stelle des letzten Schlags (ursprüngliche Stelle) und innerhalb 1 
Schlägerlänge droppen. Am Abschlag darf aufgeteet werden. (Regel 14/18) 
Vermutung reicht nicht, der Ball muss gefunden und identifiziert werden. 
  
Allgemeine Empfehlung: 
 

1. Provisorischer Ball 
Besteht die Gefahr, dass nach einem Schlag der Ball unauffindbar (Suchzeit: max. 3 
min) oder im Aus gelandet sein könnte sollte immer ein provisorischer Ball gespielt 
werden. Dieser Ball muss eindeutig als provisorisch angekündigt werden. 
 

2. Regelball 
Manchmal ergeben sich Spielsituationen, die während des Spiels nicht eindeutig von 
den Spielern geklärt werden können. Hier empfiehlt es sich, zusätzlich zu seinem Ball 
im Spiel immer einen Regelball zu spielen. Nach dem Spiel wird dann die 
Spielleitung die Spielsituation beurteilen und eine Entscheidung treffen.  

 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
Euer Spielführer 
 


