Neue Golfregeln
Seit diesem Jahr gibt es neue Golfregeln. Diese sollen das Spiel erleichtern und
beschleunigen. Wir haben eine Auswahl der Änderungen zusammengestellt:
Ball ohne vorherige Ankündigung nach Markieren aufheben - nur dort säubern, wo dein
Zeichen ist - und nachsehen, ob es der eigene ist

ALTE BEGRIFFE

NEUE BEGRIFFE

Puttlinie

Heißt jetzt auch Spiellinie

Wasserhindernis (rote oder gelbe Pfosten)

Penalty Area (rote oder gelbe Pfosten; mit oder
ohne Wasser)

Boden in Ausbesserung z.B.: zu schonende
Anpﬂanzungen

Spielverbotszone (blaue oder rote Pfosten mit
grünem Kopf) Spielen verboten

auf dem Grün neben Pitchmarken auch Spikemarken entfernen

spiele noch einen / schlage einen nach

Sagen: provisorisch spielen

Spiellinie auf dem Grün berühren.

Bezugspunkt – von dort misst du deinen
Erleichterungsbereich aus

Erlaubnis zum Markieren eines fremden Balls auf dem Grün nach Auﬀorderung, aber du musst ihn
dann auch wieder zurücklegen.

ALTE VORGEHENSWEISE

NEUE VORGEHENSWEISE

droppen aus Schulterhöhe

droppen aus Kniehöhe (Ball muss im Erleichterungsbereich aufkommen und liegenbleiben)
– sonst Drop wiederholen

Wenn der Ball im Bunker unspielbar ist, gibt es jetzt die zusätzliche Möglichkeit – aber mit zwei
Strafschlägen – auf der Linie Fahne-Ball nach hinten aus dem Bunker rausgehen und dort droppen.

Ball ohne vorherige Ankündigung markieren, aufheben und ersetzen, wenn er eingekerbt ist
(eine richtige Macke hat).
Bei Erleichterung - ob mit oder ohne Strafe – einen neuen Ball einsetzen

Egal wo der Ball eingebettet ist (im gesamten Gelände), er darf gedroppt werden.
Die Verwendung des Entfernungsmessers ist erlaubt, sofern dies durch die Platzregel eines Clubs
nicht verboten ist.

KEIN STRAFSCHLAG MEHR
Den Ball 2x getroﬀen (Doppelschlag)
Beim Suchen auf den Ball getreten (alte Lage wiederherstellen)
Versehentliches Bewegen des Balls oder des Markers auf dem Grün durch dich oder Mitspieler
(alte Lage wiederherstellen)

NICHT MEHR ERLAUBT = STRAFE
Erleichterungsbereich mit dem längsten Schläger in der Tasche ausmessen (nicht mit dem Putter)

WAS IST JETZT ERLAUBT?
Lose hinderliche Naturstoffe aufheben (sowohl im Bunker als auch in der Penalty Area) / in der
Penalty Area darf ein Probeschwung mit Bodenberührung gemacht werden – aber nicht im
Bunker
Fahne beim Putten im Loch stecken lassen. Ruht der Ball teilweise unterhalb der Oberfläche
des Grüns, so gilt er als eingelocht.
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Caddie muss nach Beratung sofort, wenn der Spieler beginnt sich für den Schlag auszurichten,
hinter dem Spieler weggehen.
In roter Penalty Area sich die gegenüberliegende Seite zum Droppen aussuchen

READY GOLF
Um das Spiel zu beschleunigen, war das Spielen außerhalb der Reihenfolge bereits im vergangenen
Jahr erlaubt. Zum Thema Ready Golf gehört nun auch, dass man für die Ausführung seines Schlages
nur noch 40 Sek. brauchen soll und dass die erlaubte Suchzeit nicht mehr 5 Minuten, sondern nur
noch 3 Minuten beträgt.
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