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Platzregeln und Verhaltensrichtlinien 
2020

Aussetzen des Spiels wegen Gefahr  
REGEL 5.7 
Spielunterbrechungen werden wie folgt bekannt gegeben: 

• Unverzügliches Unterbrechen des Spiels (Gefahr): 
Ein langer Signalton   

• Unterbrechung des Spiels: 
Wiederholt 3 kurze Töne      

• Wiederaufnahme des Spiels: 
Wiederholt 2 kurze Töne     

Unabhängig hiervon kann jeder Spieler bei Blitzgefahr das Spiel 
eigenverantwortlich unterbrechen (Regel 5.7a). 

Spielgeschwindigkeit 
REGEL 5.6 
Von der als erste startende Gruppe wird angenommen, dass sie 
ihre „Position verloren“ hat, falls die addierte Zeit der Gruppe 
zu irgendeiner Zeit während der Runde die für die gespielten 
Löcher erlaubte Zeit überschreitet. Von jeder folgenden 
Gruppe wird angenommen, dass sie ihre „Position verloren“ 
hat, wenn sie die Zeit eines Startintervalls hinter der Vorder-
gruppe zurückliegt und die für die gespielten Löcher erlaubte 
Zeit überschritten hat. 

Verfahren, wenn eine Gruppe die Position verloren hat 

a. Die Spielleitung wird die Spielgeschwindigkeit beobach-
ten und entscheiden, ob die Zeit einer Gruppe gemessen 
wird, die ihre Position verloren hat. Es wird geprüft, ob es 
aktuell mildernde Umstände gibt, zum Beispiel ein länger 
dauernder Regelfall, ein verlorener Ball, ein unspielbarer 
Ball usw. Wird die Zeit der Spieler gemessen, erfolgt die 
Zeitnahme für jeden Spieler der Gruppe einzeln und von 
der Spielleitung wird jedem Spieler mitgeteilt, dass er 
seine Position verloren hat und seine Zeit gemessen wird. 
In besonderen Fällen darf auch nur die Zeit eines einzel-
nen Spielers oder von zwei Spielern in einer Gruppe von 
drei Spielern gemessen werden. 

b. Die für jeden Schlag erlaubte Höchstzeit ist 40 Sekun-
den. 
10 weitere Sekunden werden dem Spieler zugestanden, 
der zuerst: 

1) einen Abschlag auf einem Par 3 Loch; 
2) einen Schlag zum Grün; oder 
3) einen Chip oder Putt spielt. 

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 spie-
len kann. Die Zeit zum Bestimmen der Entfernung und zur 
Wahl eines Schlägers zählt als Zeit, die für den nächsten 
Schlag benötigt wird. Auf dem Grün beginnt die Zeit-
nahme, sobald der Spieler genügend Zeit hatte, den Ball 
aufzunehmen, zu reinigen und zurückzulegen, Beschädi-
gungen auszubessern, die seine Spiellinie behindern und 
lose hinderliche Naturstoffe in der Spiellinie zu entfer-
nen. Zeit zum Betrachten der Spiellinie von einer Stelle 

hinter dem Loch und/oder hinter dem Ball zählt als Zeit, 
die für den nächsten Schlag benötigt wird. Die Zeitnahme 
beginnt in dem Augenblick, wenn die Spielleitung ent-
scheidet, dass der Spieler an der Reihe ist und ohne Be-
hinderung oder Ablenkung spielen kann. Die Zeitnahme 
endet, wenn eine Gruppe wieder in Position ist und dies 
den Spielern entsprechend mitgeteilt wird. 

Strafe für Verstoß gegen die Platzregel: 

Erster Verstoß  Verwarnung 
Zweiter Verstoß  Ein Strafschlag 
Dritter Verstoß  Grundstrafe, zus. zur Strafe für den 2. Ver-
stoß 
Vierter Verstoß  Disqualifikation 

Ready Golf 

Spielen Sie im Zählspiel auf sichere und verantwortungsbe-
wusste Weise „Ready Golf“.  Derjenige Spieler, der für einen 
Schlag bereits ist, spielt auf sichere und verantwortungsbe-
wusste Weise. Bitte idealerweise mit den Mitspielern durch Zei-
chen oder verbal absprechen. 

Aus 
REGEL 18.2 
• Aus ist durch weiße Pfosten und weiße Linien gekenn-

zeichnet. Sofern weiße Linien die Platzgrenze kennzeich-
nen, haben diese Vorrang.  

• Ebenso gelten alle durch den Platz führende und den Platz 
umgebende öffentliche Wege bzw. Straßen als Aus-
Grenze bzw. Aus.    
Kommt ein Ball auf oder jenseits dieser Straßen oder 
Wege (Bahn 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18) zur 
Ruhe, ist er „Aus“, auch wenn er auf einem anderen Teil 
des Platzes zur Ruhe kommt, der für die anderen Löcher 
nicht „Aus“ ist. 

• Während des Spiels von Loch 7 ist die rechte Begrenzung 
des Lochs, gekennzeichnet durch weiße Pfähle „Aus“. 
Diese Pfähle werden beim Spiel von Loch 7 als Ausmarkie-
rungen behandelt. Für alle anderen Löcher sind sie unbe-
wegliche Hemmnisse. 

Fahren/Mitfahren in Golfwagen 
oder ähnlichen Fahrzeugen 
Spieler oder Caddies dürfen während der festgesetzten Runde 
keinerlei Beförderungsmittel nutzen, außer das kurzfristige 
Fahren/Mitfahren wird von der Spielleitung/den Referees aus-
drücklich gestattet. (Ausnahme s. Ziffer 10 Wettspielbedingun-
gen des Golfclub Schloss Monrepos) 
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Boden in Ausbesserung, unge-
wöhnliche Platzverhältnisse 
REGEL 16.1  

a. Boden in Ausbesserung ist jede durch weiße Einkreisun-
gen und/oder blaue Pfähle gekennzeichnete Fläche. Ist 
beides vorhanden, gilt die Linie. 

b. Erleichterung wird nicht gewährt, wenn lediglich der 
Stand durch ein Loch, Aufgeworfenes oder den Laufweg 
eines Tiers behindert ist. 

c. Auch ohne Kennzeichnung ist Folgendes Boden in Aus-
besserung: Frisch verlegte Soden und mit Kies verfüllte 
Drainagegräben 

d. Mit Pfählen, Manschetten, Bändern oder Seilen gekenn-
zeichnete Anpflanzungen sind ungewöhnliche Platzver-
hältnisse. 

Unbewegliche Hemmnisse nahe am 
Grün  
Erleichterung von Behinderung durch ein unbewegliches 
Hemmnis darf nach Regel 16.1 in Anspruch genommen wer-
den.  

Der Spieler hat auch diese zusätzlichen Erleichterungsmöglich-
keiten, wenn ein solches unbewegliches Hemmnis nahe am 
Grün und auf seiner Spiellinie liegt.: 

Ball im Gelände:  
Der Spieler darf Erleichterung nach Regel 16.1b in Anspruch 
nehmen, wenn ein unbewegliches Hemmnis auf seiner Spielli-
nie liegt und  

• innerhalb von 2 Schlägerlängen vom Grün und 

• innerhalb von 2 Schlägerlängen vom Ball entfernt 
liegt.  

 
Ausnahme 
Keine Erleichterung bei eindeutig unvernünftiger Spiellinie. 
Erleichterung nach dieser Platzregel ist nicht zulässig, wenn 
der Spieler eine eindeutig unvernünftige Spiellinie wählt. 

Strafe für das Spielen eines Balls vom falschen Ort unter 
Verstoß gegen die Platzregel: Grundstrafe nach Regel 
14.7a. 

Tierkot 
Nach Wahl des Spielers darf Kot von Tieren, z.B. Gänsen, Enten, 
Hunden und Füchsen behandelt werden als 

• Ein loser hinderlicher Naturstoff, der nach Regel 15.1 
entfernt werden darf, oder 

• Boden in Ausbesserung, vom dem Erleichterung nach 
Regel 16.1 zulässig ist. 

Drop Zone (Bahn 2, Bahn 18)  
Liegt ein Ball in der Penalty Area an Bahn 2 oder 18 oder ist es 
bekannt oder so gut wie sicher, dass ein Ball, der nicht gefun-
den wurde, in der Penalty Area zur Ruhe kam, darf der Spieler  

• Erleichterung nach Regel 17.1 mit einem Strafschlag in An-
spruch nehmen oder 

• den ursprünglichen Ball oder einen anderen Ball mit einem 
Strafschlag in der Dropzone droppen. Die Dropzone ist ein 
Erleichterungsbereich nach Regel 14.3.  Die Drop Zonen 
sind jeweils durch weiße Linien markiert. 

Wege und Pfade auf dem Platz sind 
unbewegliche Hemmnisse 

Alle Straßen und Pfade auf dem Platz werden, auch wenn Sie 
keine künstliche Oberfläche haben, als unbewegliche Hemm-
nisse behandelt, von denen straflose Erleichterung nach Regel 
16.1 zulässig ist. 

Strafe für das Spielen eines Balls vom falschen Ort unter 
Verstoß gegen die Platzregel: Grundstrafe nach Regel 14.7a. 

Stromleitungen 
Ist es bekannt oder so gut wie sicher, dass der Ball eines Spie-
lers eine Stromleitung während Spiels getroffen hat, zählt der 
Schlag nicht. Der Spieler muss einen Ball straflos von der Stelle 
des vorherigen Schlags spielen (siehe Regel 14.6. zum Verfah-
ren). 

Strafen 
Sofern die Golfregeln keine andere Strafe vorsehen, gilt: 

Strafe für Verstoß gegen eine Platzregel:  
Grundstrafe 

Verhaltensrichtlinien 
REGEL 1.2 
Ein Fehlverhalten bzw. ein schwerwiegendes Fehlverhalten 
liegt vor, wenn gegen traditionell herausgebildete und allge-
mein anerkannte Verhaltensregeln beim Golfsport nachhaltig 
verstoßen wird. Die Verhaltensrichtlinien gelten sowohl für 
den Spieler als auch für einen möglichen Caddie des Spielers. 

Als Fehlverhalten kann insbesondere angesehen werden: 

• Mit dem Trolley zwischen Grün und Bunker hindurchfah-
ren bzw. über das Vorgrün zu fahren. 

• Einen Schläger aus Ärger in den Boden zu schlagen und da-
bei den Schläger zu beschädigen und/oder den Rasen zu 
beschädigen. 

• Einen Schläger in Richtung eines Golfbags zu werfen. 

• Einen anderen Spieler während des Schlags durch Unacht-
samkeit abzulenken. 

• Die Nutzung von Mobiltelefonen bzw. Smartphones z.B. 
zum Zweck Anrufe zu tätigen oder beim Empfangen von 
Nachrichten, wenn das Mobiltelefon nicht stummgeschal-
tet wurde und wenn dadurch Mitspieler erheblich gestört 
werden 

• Den Ball mit dem Putterkopf oder einem anderen Schläger 
aus dem Loch zu holen und dabei zu riskieren, das Loch zu 
beschädigen. 

• Pitchmarken nicht auszubessern, Bunker nicht zu harken 
oder Divots nicht zurückzulegen. 

• Abfälle oder Zigarettenrest einfach auf den Boden zu wer-
fen und nicht ordnungsgemäß in dafür bereitgestellte Be-
hältnisse zu entsorgen.  
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Strafe für Verstoß: 

Erster Verstoß  Verwarnung 
Zweiter Verstoß  Grundstrafe 
Dritter Verstoß  Disqualifikation 

 

Als schwerwiegendes Fehlverhalten kann insbesondere ange-
sehen werden: 

• Absichtlich das Grün erheblich zu beschädigen. 

• Abweichend von der Platzvorbereitung, eigenständig Ab-
schlagmarkierungen oder Aus-Pfähle zu versetzen. 

• Einen Schläger in Richtung eines anderen Spielers oder Zu-
schauers zu werfen. 

• Andere Spieler absichtlich während ihres Schlags abzulen-
ken. 

• Lose hinderliche Naturstoffe oder beweglicher Hemm-
nisse zum Nachteil eines anderen Spielers zu entfernen, 
nachdem er darum gebeten hatte, diese liegenzulassen. 

• Wiederholtes Verweigern, einen Ball in Ruhe aufzuneh-
men, wenn er das Spiel eines anderen Spielers im Zählspiel 
behindert. 

• Absichtlich gegen eine Golfregel zu verstoßen, um 
dadurch trotz einer Strafe für den Verstoß möglicher-
weise einen erheblichen Vorteil zu erlangen. 

• Wiederholte Verwendung vulgärer oder beleidigender 
Ausdrücke oder Gesten. 

Strafe für Verstoß:  

Disqualifikation 
Die Strafe für ein schwerwiegendes Fehlverhalten wird von der 
Spielleitung verhängt. 

Hinweise 
• Grundstrafe = 2 Strafschläge im Zählspiel bzw. Lochverlust 

im Lochspiel 

• Die grünen Pfosten zur Entfernungsmarkierung stehen 
bei 100 m (1 weißer Ring), 150 m (2 weiße Ringe) und 200 
m (3 weiße Ringe). Zusätzlich befinden sich Entfernungs-
angaben auf den Sprinklerdeckeln. Alle Entfernungsmar-
kierungen sind bis Grünanfang gemessen. 

• Rückgabe der Scorekarte in der Scoring-Area 

• Die Scorekarte gilt als abgegeben, wenn der Spieler diesen 
Bereich verlassen hat. Es wird dringend empfohlen, dass 
jeder Spieler seine Karte persönlich abgibt, um evtl. Miss-
verständnisse zu vermeiden. 

• Es stehen folgende Wetterschutzhütten zur Verfügung. 
Das Clubhaus an den Bahnen 1 und 9 sowie 10 und 18, zwi-
schen den Bahnen 3 und 7, zwischen 11 und 13, sowie zwi-
schen 15 und 16. Die Spieler sind angehalten, bei Blitzge-
fahr die Schutzhütten aufzusuchen! Unabhängig von Ent-
scheidungen der Spielleitung liegt die Verantwortung zur 
Unterbrechung des eigenen Spiels im Sinne der eigenen 
Gesundheit und Sicherheit immer beim Spieler selbst, 
siehe dazu Regel 5.7a. 

 

Stand: 21. Mai 2020 

Golfclub Schloss Monrepos e.V. 
Golfclub Schloss Monrepos GmbH 
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