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Befestigter Weg oder doch nur Fahrweg 
 

In der Vergangenheit sind doch häufiger Fragen aufgeworfen worden, ob es sich z.B. bei der 

Bahn 11 aus Spielsicht links der Spielbahn und um das Grün herum um einen befestigten 

Weg handelt und hier straflose Erleichterung in Anspruch genommen werden kann. Hier nun 

ein paar Erläuterungen, die behilflich sein sollten, um zu entscheiden, inwieweit in so einer 

Situation (auf welcher Bahn auch immer) Erleichterung gegeben werden kann oder nicht.  

Wird ein Weg von Golfcarts oder Spaziergängern benutzt, darf man trotzdem nicht davon 

automatisch Erleichterung in Anspruch nehmen. Es kommt darauf an, wie ein Weg 

beschaffen ist: 

 Wege mit künstlich angelegten Oberflächen (Beton, Asphalt, Kies, Holzspäne usw.) 

gelten als Hemmnis, von dem man Erleichterung in Anspruch nehmen darf.  

 Liegt der Ball aber auf einem Feldweg oder Fahrweg der Greenkeeper, gibt es keine 

straflose Erleichterung – außer eine Platzregel berechtigt dazu. 

Berücksichtigt man nun die o.a. Definition, so handelt es sich z.B. bei der Bahn 11 um 

einen Fahrweg, von dem man keine straflose Erleichterung in Anspruch nehmen kann!!  

Vorgehensweise bei Erleichterung: 

 Zuerst ist der nächstgelegene Punkt der Erleichterung vom befestigten Weg zu 

bestimmen.  

 Es ist der nächstgelegene Punkt auf dem Platz nicht näher zum Loch, bei dem weder 

die Balllage noch der Stand oder Schwung behindert sind.  

 Ist der Punkt der Erleichterung gefunden, muss der Ball innerhalb einer Schlägerlänge 

von diesem Punkt, nicht näher zum Loch, fallen gelassen werden. 

 Der Ball muss zuerst an einer Stelle auf einem Teil des Platzes auftreffen, der die 

Behinderung durch den befestigten Weg ausschließt und sich nicht in einem Hindernis 

oder auf einem Grün befindet. 

Anmerkung: 

Es ist nicht immer so, dass sich der nächstgelegene Punkt der Erleichterung auf der Seite des 

Fairways befindet – auch dann nicht, wenn der Ball näher zu dieser Seite liegt. Sollte also 

nicht offensichtlich erkennbar sein, auf welcher Seite des Wegs Sie droppen müssen, ist es 

ratsam zu messen. Anderenfalls könnte es sein, dass Sie von einem falschen Ort spielen. 

Spielführer 

https://www.golfmagazin.de/news/regel-ecke-was-ist-erlaubt-und-was-nicht/

