
Sonderplatzregel unter Covid -19 (Corona) 

 

Wichtig! Ausgefüllte Scorekarten bitte nach der Runde in den 

Kasten vor dem Front-Office (Pro-Shop) einwerfen. 

 

Bunker   

Die Harken wurden zum Infektionsschutz vom Platz entfernt, sodass die Bunker nicht 

ordnungsgemäß eingeebnet werden können. Die Spieler werden aufgefordert, die Bunker mit 

einem Schläger oder den Füßen einzuebnen. 

• Liegt ein Ball in einem Bunker und ist die Lage des Balls durch unzureichendes Einebnen 

des Sandes beeinträchtigt, darf der Ball entsprechend Regel 16.1c (Erleichterung von 

ungewöhnlichen Platzverhältnissen) straflos innerhalb einer Schlägerlänge und nicht 

näher zum Loch fallengelassen werden. Als Bezugspunkt gilt die ursprüngliche Lage des 

Balls. Erleichterung wird nicht gewährt, wenn nur die Standposition des Spielers 

betroffen ist. Die Möglichkeit der Erleichterung mit Strafe (gemäß Regel 19.3), nämlich 

das Spielen außerhalb des Bunkers (Erleichterung „auf Linie zurück“), bleibt 

unverändert bestehen.  

Ergebnisse auf der Scorekarte notieren (Regel 3.3b) 

Unter Berücksichtigung von Bedenken beim Umgang mit und dem Austauschen von 

Scorekarten legt die Spielleitung fest, dass Ergebnisse auf eine Art und Weise erfasst werden, 

die nicht genau der Regel 3.3 entspricht: 

• Spieler müssen ihre Ergebnisse auf der eigenen Scorkarte erfassen. Der Tausch der 

Scorekarten untereinander ist untersagt.  

• Das Bestätigen der Lochergebnisse durch die Unterschrift des Zählers entfällt. Es ist 

allerdings eine mündliche Bestätigung des Zählers erforderlich. 

• Die Scorekarte darf nicht physisch bei der Spielleitung eingereicht werden. Vielmehr 

ist jeder Spieler verpflichtet, seine Scorekarte in das von der Spielleitung  dafür 

bereitgestellte Behältnis am Pro-Shop zu legen. 

Flaggenstöcke 

Der Flaggenstock darf beim Spielen eines Lochs nicht aus dem Loch entfernt werden. Ein 

entsprechender Verstoß zieht eine Grundstrafe (2 Strafschläge) nach sich. 

Loch (eingelocht) 

Um das Herausnehmen des Balls aus dem Loch zu erleichtern, wurden die Locheinsätze mit 

einem Ring aufgefüllt. Ein Ball gilt als eingelocht, wenn er auf diesem Ring zur Ruhe kommt, 

auch wenn er sich dabei nur teilweise unterhalb der Grünoberfläche befindet.  


