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Alle vier Jahre werden die Golfregularien in Europa auf den Prüfstand gestellt
und wenn nötig angepasst. Während die Golfregeln durch den R&A (Royal and
Ancient Golf Club of St. Andrews) und die USGA (United States Golf Associa-
tion) gemeinsam herausgegeben werden und weltweit einheitlich für alle Golf-
spieler gelten, erstellt die EGA (European Golf Association) das EGA-Vorga-
bensystem, das neben Deutschland in 36 weiteren Ländern Kontinentaleuro-
pas angewendet wird. Für die Spielsaison 2016 gibt es wichtige Neuerungen 
im EGA-Vorgabensystem, die das vorgabenwirksame Spiel ins besondere für
Spieler höherer Handicapklassen attraktiver gestalten. Diese Änderungen des
Handicapsystems sind eine Folge des sich im Wandel befindlichen Freizeit-
verhaltens der Bevölkerung und damit der sich ändernden Spielgewohnhei-
ten vieler Golfer. Folgende Änderungen gelten ab diesem Jahr:

Keine Heraufsetzung ab Handicap 26,5 und höher
Von der Platzreife bis zur Vorgabe 26,5 werden
Handicaps auch nach „schlechteren“ Ergeb-
nissen nicht mehr automatisch heraufge-
setzt. Alle Spieler in diesem Vorgabenbe-
reich können also ganz entspannt an vor-
gabenwirksamen Turnieren teilnehmen
oder auch EDS-Runden spielen, ohne die
Sorge haben zu müssen, dass ihre Vorga-
be nach der Runde heraufgesetzt wird. Die
bisher schon für alle Vorgaben zwischen 54
und 36 geltende Regelung wird somit nun
auch für Vorgabenklasse 5 und damit bis zu der
Vorgabe von 26,5 angewendet. Erreicht ein Spieler
in diesen Klassen jedoch sein Spielpotenzial dauerhaft
und deutlich nicht mehr, so hat der Vorgabenausschuss seines
Heimatclubs die Möglichkeit, die Vorgabe dem geänderten Spielpotenzial
anzupassen. Um sich die Freude am Spiel und an guten Nettoergebnissen
zu erhalten, haben Golfspieler die Möglichkeit, bei ihrem Vorgabenaus-
schuss eine Heraufsetzung ihres Handicaps zu beantragen. Über die ge-
naue Höhe der Heraufsetzung muss der Vorgabenausschuss sorgfältig ent-
scheiden, denn das Handicap ist schließlich die Grundlage für das faire
Spiel um Nettopreise.

CBA (Pufferzonenanpassung) entfällt ersatzlos
Auf nahezu einstimmigen Wunsch der Spieler macht der DGV ab 2016 Ge-
brauch von der Möglichkeit, CBA ersatzlos abzuschaffen. Jahrelang hat
dieser bisher verpflichtende Bestandteil des EGA-Vorgabensystems, mit
der die exakte Pufferzone nach vorgabenwirksamen Turnieren auf Grund
der statistisch ermittelten Spielbedingungen angepasst wurde, unter Spie-
lern keine Zustimmung gefunden. Ab der jetzt beginnenden Spielsaison
entfällt diese Anpassung, so dass jeder Turnierteilnehmer nach Beendi-
gung seiner Runde wieder selbst die Vorgabenfortschreibung berechnen
kann, ohne auf die Auswertung aller Spielergebnisse zu warten. Sollten
Golfer mit Heimatclub in Deutschland an ausländischen Turnieren mit
CBA-Wertung teilnehmen, so wird diese für die Vorgabenfortschreibung
nicht berücksichtigt.

EDS-Runden auf allen Plätzen
EDS-Runden (Extra Day Scores), also vorgabenwirksame Privatrunden,
können künftig auf den Plätzen aller DGV-Mitglieder in Deutschland mit
gültigem Course-Rating gespielt werden. 
Die Bindung an den Platz des Heimatclubs entfällt damit in diesem Jahr.
Dies gilt für Spieler der Vorgabenklassen 2 bis 6 (Hcp. 4,5 bis 54). Voraus-
gesetzt die Ausschreibung des Clubs ermöglicht es, können sich erstmals
auch Spieler der Vorgabenklasse 6 (Hcp. 37 bis 54) gegenseitig zählen. 
Golfanlagen dürfen dabei jedoch auch zukünftig den Zähler bestimmen
oder einschränken (z.B. durch Höchstvorgaben). Ein Golfprofessional
kann nicht als Zähler einer EDS-Runde fungieren.

Platzreife ist nicht mehr gleich Handicap 54
Das erste Handicap (maximal 54) muss ab 2016

mit der dafür notwendigen Stableford-Netto-
punktzahl erspielt werden und wird nicht

mehr automatisch mit Bestehen der Platz-
reifeprüfung zuerkannt. Zum Bestehen
der Prüfung für die DGV-Platzreife reicht
es aus, auf den sechs besten von neun ge-
spielten Löchern, zwölf Stableford-Netto-

punkte zu erzielen. Nur wer über diese
neun Löcher insgesamt 18 Punkte erzielt,

hat sich damit die Vorgabe 54 erspielt. Bis da-
hin erhält der Platzreife-Absolvent zunächst den

Eintrag „PR“ für „Platzreife“ im Stammblatt und
auf seinem DGV-Ausweis. 

Spieler, die bereits seit 2015 oder zuvor mit Vorgabe 54 geführt
werden, genießen jedoch Bestandschutz. Hintergrund zu dieser Ände-
rung ist die Aufnahme des bisherigen Clubvorgabenbereichs in die euro-
paweit geltende EGA-Vorgabenklasse 6.   

Handicap-Kennzeichnung „aktiv“ entfällt
Die Kennzeichnung einer Vorgabe als „aktiv“ auf dem Stammblatt entfällt.
Bisher wurden alle Vorgaben mit diesem Status gekennzeichnet, wenn sie
auf mindestens drei vorgabenwirksamen Ergebnissen im laufenden Jahr
oder mindestens vier vorgabenwirksamen Ergebnissen im Vorjahr be-
ruhten. Dennoch kann auch weiterhin eine Spielleitung die Teilnahme an
einem Turnier oder den Gewinn von Nettopreisen von einer Mindestan-
zahl vorgabenwirksamer Runden eines Spielers abhängig machen. 
Die Kennzeichnung der Vorgabe wird dabei durch ein internes Sortier -
kriterium der Software ersetzt, die durch den Computer im Clubsekreta-
riat verwendet wird. Nach wie vor gilt schließlich, dass nur eine Vorgabe,
die auf möglichst vielen aktuellen Ergebnissen beruht, das tatsächliche
Spiel potenzial des Golfers widerspiegeln kann.

Keine Automatik bei Vorgabenüberprüfung
Die bisherige automatisierte Anpassung der Vorgaben nach Beendigung der
Spielsaison entfällt. Die Vorgabenüberprüfung an sich bleibt zwar bestehen,
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allerdings wird die Umsetzung der durch den
Computer im Einzelfall  vorgeschlagenen Anpas-
sungen in die Entscheidungshoheit des Vorgaben-
ausschusses im Heimatclub zurückgegeben. Die-
ser trifft die Entscheidung über Änderungen der
Vorgaben und ist dafür verantwortlich, dass alle
Spieler mit dem Handicap zu Wettspielen antreten,
das ihrem tatsächlichen Spielpotenzial entspricht.

Schnellere Wiederzuerkennung einer Vorgabe
Zur Wiederzuerkennung einer Vorgabe reicht
zukünftig das Ergebnis einer, statt wie bisher von
drei neu gespielten Runden aus. Dies betrifft
Spieler, deren Vorgabe länger als ein Jahr nicht ge-
führt wurde. Gründe hierfür können ein Vereins-
wechsel mit längerer Pause zwischen Ende einer
bisherigen und Beginn einer neuen Mitglied-
schaft, eine vorübergehende passive Mitglied-
schaft oder eine Sperre ihrer Vorgabe sein.
Bei einem Clubwechsel oder dem Wiedereintritt
in einen Golfclub innerhalb von einem Jahr wird
das bisherige Stammblatt des Spielers mit dem
zuletzt geführten Handicap elektronisch über-
nommen. Der neue Heimatclub benötigt dazu
die Daten, die der Spieler auf seinem letzten DGV-
Ausweis findet (Club-, Mitglieds- und Service-
Nummer).

Das ab 2016 geltende Regelbuch wird durch den Köllen Verlag zusammen mit der Broschüre
„EGA-Vorgabensystem in Kürze“ herausgegeben, in dem sich jeder Spieler über alles Wichtige
rund um das Handicap informieren kann. Erhältlich ist dieses Duo im Pro-Shop auf Golfanlagen
oder über www.koellen-golf.de/bookshop.
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Auf dem Abschlag
Jede Golfrunde und jedes neue Loch beginnt mit dem Abschlag. Also,
Ball auf das Tee setzen, abschlagen, fertig! Oder? Selbst auf dem Ab-
schlag kommt es immer wieder schon zu einigen Situationen, bei denen
sich gute Regelkenntnis lohnen kann. Wo genau muss der Ball gespielt
werden? Wo darf der Spieler stehen? Muss der Ball auf ein Tee gelegt
werden? Gibt es Abhilfe, wenn die Abschlagmarkierungen stören?

Schon die Erklärung zum „Abschlag“ vorn im Regelbuch gibt Aufschluss:

„Abschlag“ ist der Ort, an dem das zu spielende Loch beginnt. Der Abschlag
ist eine rechteckige Fläche, zwei Schlägerlängen tief, deren Vorder- und
Seiten begrenzungen durch die Außenseiten von zwei Abschlagmarkie -
rungen bezeichnet werden. Ein Ball befindet sich außerhalb des Abschlags,
wenn er vollständig außerhalb liegt.

Die Abschlagmarkierungen werden durch die Spielleitung gesetzt und dür-
fen durch den Spieler nicht versetzt und vor seinem Abschlag auch nicht be-
wegt werden. Die Spielleitung wird dabei versuchen, jedem
Spieler die vollen zwei Schlägerlängen Tiefe zur Verfü-
gung zu stellen. Dennoch kann es in Einzelfällen
auch einmal passieren, dass etwa ein Busch im
hinteren Bereich den Spieler behindert oder
der Abschlag so weit hinten gesteckt ist, dass
der Spieler bei Ausnutzung der vollen zwei
Schlägerlängen am hinteren Abhang des
Abschlagsbauwerks stehen würde. In die-
sem Fall kann der Spieler nur das Beste aus
der Situation machen. Einen Anspruch auf
eine ebene Fläche im Bereich des gesamten
Abschlags haben wir als Spieler nicht.
In den offiziellen Golfregeln wird in der Regel elf
verdeutlicht, wo und wie der Ball vom Abschlag aus
ins Spiel gebracht werden darf:

Bringt ein Spieler einen Ball vom Abschlag ins Spiel, so muss dieser von in-
nerhalb des Abschlags gespielt werden (…). Ein Spieler darf außerhalb des
Abschlags stehen, um einen Ball von innerhalb des Abschlags zu spielen.

Gerade bei sehr breit gesteckten Abschlägen kommt es immer wieder ein-
mal vor, dass der Ball versehentlich kurz vor den Abschlagsmarkierungen
aufgeteet und gespielt wird. Nach den Regeln zieht sich der Spieler für die-
ses Versehen zwei Strafschläge zu und muss den Fehler korrigieren, indem
er erneut einen Ball von innerhalb des Abschlags spielt. Hat er bereits am fol-
genden Loch abgeschlagen oder beim letzten Loch der Runde das Grün ver-
lassen, so erfolgt für diesen Fehler sogar die Disqualifikation. Wenn Mit-
spieler in einem Zählspiel bemerken, dass ein Spieler von einer Stelle außer-
halb seines Abschlags spielen will, sollten sie ihn schon aus Gründen der
sportlichen Fairness sofort darauf hinweisen. In einem Lochspiel hingegen
kann der Gegner diesen Fehler auch zu seinen Gunsten nutzen. Zwar zieht
sich der Spieler im Lochspiel für einen Schlag von außerhalb seines Ab-
schlags keine Strafschläge zu, der Gegner darf jedoch verlangen, dass der
Schlag straflos wiederholt wird. Während er bei einem schnurgeraden 250-
Meter-Drive mit dem Ball in der Mitte des Fairways auf Wiederholung des
Schlags bestehen wird, kann er bei einem ins tiefe Rough verzogenen Ab-
schlag großzügig über das Spiel von außerhalb des Abschlags hinwegsehen.

Auch die Frage, ob ein Ball eigentlich immer auf ein Tee gelegt werden muss,
wird in Regel elf beantwortet:

(…) entweder von der Oberfläche des Bodens oder von einem zulässigen
Tee in oder auf der Oberfläche des Bodens. Eine Bodenunebenheit (durch
den Spieler geschaffen oder nicht) sowie Sand oder eine andere natürliche
Substanz (durch den Spieler hingelegt oder nicht) ist eine Oberfläche des
Bodens im Sinne dieser Regel. Macht ein Spieler einen Schlag nach einem
Ball auf einem unzulässigen Tee oder nach einem Ball, der nicht in der
durch diese Regel erlaubten Art und Weise aufgesetzt wurde, so ist er dis-
qualifiziert.

In aller Regel sind die handelsüblichen Tees auch für Turniere zugelassen.
Eine genaue Definition der Anforderungen finden Sie im Regelbuch in An-
hang IV im Bereich „Hilfsmittel und andere Ausrüstung“:

Ein „Tee“ ist ein Hilfsmittel, das dazu bestimmt ist, den Ball über den
Boden zu erheben. Ein Tee darf nicht länger als 101,6 mm sein; so gestaltet
sein, dass es die Spiellinie anzeigen könnte; die Bewegung des Balls un -
angemessen beeinflussen; oder auf andere Art und Weise den Spieler bei 

einem Schlag oder in seinem Spiel unterstützen.

Es ist nach den Regeln nicht vorgeschrieben, ein Tee
zu verwenden. Wer den Ball einfach direkt vom

Boden schlagen oder etwas Sand oder ein 
Divot als Unterlage verwenden möchte, dem
ist auch dieses Verfahren erlaubt. Die viel-
leicht spaßig erscheinende Idee jedoch, an-
dere Gegenstände, wie etwa eine Getränke-
dose oder ein Milchtöpfchen von der Club-
hausterrasse zu verwenden, würde zur Dis-

qualifikation des Spielers führen. Während
zwei oder mehr durch eine Schnur verbunde-

ne Tees verwendet werden dürfen, vorausgesetzt,
es wird damit keine Spiellinie angezeigt, ist es auch

nicht erlaubt, einen „Anker“ anzubringen, also z.B. eine
Pitchgabel, die dann in den Boden gesteckt werden. Bei solch

einer Konstruktion handelt es sich nicht mehr um ein Tee.

Ganz besonders hartnäckig hält sich das Gerücht, am ersten Abschlag würde
immer der Spieler mit dem besten Handicap beginnen. Während in einem
Turnier in der auf der Startliste angegebenen Reihenfolge abgeschlagen
wird, gilt für Runden ohne eine Aufstellung die Regel zehn:

Am ersten Abschlag ergibt sich die Ehre eines Bewerbers aus der Aufstel-
lung. Fehlt es an einer Aufstellung, so sollte um die Ehre gelost werden.

§
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Die Reihenfolge des Abschlags an den folgenden Löchern ist hingegen den
meisten Golfern bekannt (ebenfalls in Regel zehn festgelegt):

Der Bewerber mit der niedrigsten Schlagzahl an einem Loch nimmt am
nächsten Abschlag die Ehre. Der Bewerber mit der nächstniedrigen Schlag-
zahl spielt als Nächster und so fort. Haben zwei oder mehr Bewerber an ei-
nem Loch die gleiche Schlagzahl, so spielen sie am nächsten Abschlag in
gleicher Reihenfolge ab wie vorhergehend.

Beim Ansprechen des Balls kann es schon einmal vorkommen, dass der
Spieler versehentlich den Ball berührt oder vom Tee stößt. Der Ball ist in die-
sem Fall jedoch noch nicht im Spiel, da noch kein Schlag nach ihm gemacht
wurde und so darf der Spieler ihn straflos aufheben und wieder auf das Tee
legen (vergl. Regel 11-3). Ganz anders sieht es aus, wenn ein Spieler bei sei-
nem ersten Schlag den Ball verfehlt. Schon durch den Versuch, den Ball zu
spielen, ist dieser „im Spiel“ und darf durch den Spieler nicht mehr bewegt
werden. Falls der Ball durch den Luftzug dennoch vom Tee gefallen ist, so
muss der Spieler den Ball spielen wie er liegt. Das dann vielleicht störende
Tee darf in dem Fall entfernt werden. Alternativ hat der Spieler überall auf
dem Platz die Möglichkeit, mit einem Strafschlag erneut von der Stelle des
letzten Schlags zu spielen (vergl. Regel 27-1). Für den Abschlag sieht Regel
20-5 dafür folgendes Verfahren vor:

Will oder muss ein Spieler seinen nächsten Schlag von dort machen, wo ein
vorhergegangener Schlag gemacht worden war, so muss er folgendermaßen
verfahren: a) Auf dem Abschlag: Der zu spielende Ball muss von innerhalb
des Abschlags gespielt werden. Er darf von überall innerhalb des Abschlags
gespielt werden und darf aufgesetzt werden.

Möchte der Spieler seinen Ball nach dem Luftschlag also von einer anderen
Stelle des Abschlags spielen oder ihn höher oder niedriger aufteen, so kostet
ihn das zwar einen Strafschlag, die generelle Möglichkeit dazu besteht je-
doch immerhin.
Unangenehm kann es nach einem verunglückten Schlag auch werden, wenn
der Ball danach nah an einer Abschlagsmarkierung liegenbleibt. Während
die Abschlagsmarkierungen vor dem Schlag nicht bewegt werden dürfen,
gelten sie jedoch nach dem Schlag als bewegliche Hemmnisse. Sie dürfen
(nach Regel 24-1) entfernt werden, müssen für alle folgenden Spieler dann
jedoch selbstverständlich an dieselbe Stelle zurückgesteckt werden. Dieses
Verfahren gilt auch bei anderen, nicht zum eigenen Abschlag gehörenden
Abschlagmarkierungen.
Den allermeisten Spielern ist bekannt, dass sie bis zu 14 Schläger mit auf
die Runde nehmen dürfen. Häufig wissen sie auch noch, dass überzählige
Schläger, die während der Runde entdeckt werden, neutralisiert werden
müssen und der Spieler sich dafür Strafschläge zuzieht (Details siehe Regel
4-4). Kaum ein Spieler weiß jedoch, dass es unter keinen Umständen erlaubt
ist, die Runde bereits bewusst mit mehr als 14 Schlägern zu beginnen. Ein
Neutralisieren ist vor Beginn der Runde nicht möglich und der Spieler zieht
sich in jedem Fall zwei Strafschläge für das Mitführen eines überzähligen
Schlägers zu.

Einmal unterwegs, darf jeder Spieler nur noch mit den eigenen Schlägern
spielen. Auch dies geht aus der Regel 4-4 hervor: (…) der Spieler darf kei-
nen Schläger hinzufügen oder ausleihen, den irgendjemand, der auf dem
Platz spielt, zum Spielen ausgewählt hat (…).

Für Bälle sehen die Regeln in dieser Hinsicht jedoch keine Einschränkun-
gen vor. Zwar müssen auch Bälle den einheitlichen Spezifikationen entspre-
chen (siehe Anhang III der offiziellen Golfregeln), gehen einem Spieler auf
der Runde jedoch die Bälle aus, so darf er sie sich auch von seinen Mitspie-
lern ausleihen. X-Out-Bälle sind ausdrücklich auch für Turnierteilnehmer
zugelassen. In höherrangigen Wettspielen schränkt die Spielleitung die Aus-
wahl der Bälle teilweise auf die im Verzeichnis zugelassener Golfbälle ein
(die sog. „List of conforming golfballs“). In diesem Fall muss die Ein-
schränkung beachtet werden und X-Out-Bälle sind dann nicht erlaubt.

Vor den Detailfragen rund um Rechte und Pflichten auf dem Abschlag soll-
te zunächst die generelle Auswahl der passenden Abschlagsfarbe stehen. Je-
der Golfplatz hat rote und gelbe Abschläge und teilweise gibt es vorn zu-
sätzlich grüne (Junior-Tees), orangefarbene und blaue Abschläge und hin-
ter den gelben kann es noch weiße und vielleicht sogar schwarze Abschläge
geben. In Turnieren legt die Spielleitung fest, welche Abschlagsfarben be-
nutzt werden. Allgemein üblich ist es, Damen von den roten und Herren von
den gelben Abschlägen spielen zu lassen. Das DGV-Vorgabensystem er-
möglicht hier jedoch große Flexibilität und gerade in Privatrunden sollte je-
der Spieler die Abschläge nutzen, die am ehesten seinem Spielpotenzial ent-
sprechen. Jeder hat mehr Spaß auf der Runde, wenn er das Fairway mit dem
Abschlag erreicht, als wenn er seinen Ball immer erst einmal im Rough
suchen und von dort aus weiterspielen muss. Für jeden Abschlag kann ein
Course-Rating, also eine Schwierigkeitsbewertung, getrennt für Damen und
für Herren erstellt werden, so dass jeder Spieler in der auf jeder Golfanlage
ausgehängten Spielvorgabentabelle, die für ihn oder für sie zum Handicap
(also zur Stammvorgabe) passende Spielvorgabe für den jeweiligen
Abschlag ablesen kann.
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Alles im grünen Bereich
Die Golfregeln verlangen zwar grundlegend ein
Fairplay, die Unsicherheit in der Anwendung ist je-
doch teilweise noch groß, denn was heißt „fair“?
Muss man dabei auf einen Vorteil verzichten?
Muss man seinem Mitspieler mehr Rechte einräu-
men als sich selbst? Immer wieder neigen Spieler
dazu, den üblichen Gerüchten Glauben zu schen-
ken, statt einmal das Regelbuch aufzuschlagen
und den präzise formulierten Text nachzulesen.

Gerade zu den Rechten in Pflichten des Spielers auf
dem Grün und rund um den Flaggenstock bestehen
viele Unsicherheiten. In den offiziellen Golfregeln
werden sie in der Regel 16 „Das Grün“ und 17 „Der
Flaggenstock“ beschrieben. Wie bei allen Golfregeln gilt hier, dass immer
dann, wenn ein bestimmtes Verfahren vorgeschrieben ist, alle davon ab-
weichenden Handlungen verboten sind. Wird eine bestimmte Handlung
verboten, so ist alles andere erlaubt.
Nach der Regel ist das Berühren der Puttlinie verboten. In einer
Liste der Ausnahmen sind dann jedoch alle diejenigen
Situationen aufgeführt, in denen das Berühren der
Puttlinie unvermeidlich und daher dennoch er-
laubt ist. Schon beim Betreten des Grüns muss
nach dieser Regel jeder Spieler aufpassen, dass
er nicht über Puttlinien läuft. Während das
Betreten der Puttlinien von Mitbewerbern
oder Gegnern im Lochspiel als Etikettever-
stoß angesehen wird, ist das Laufen auf der
eigenen Puttlinie ein Verstoß gegen Regel
16-1a, mit dem sich der Spieler zwei Straf-
schläge bzw. Lochverlust im Lochspiel zuzieht.
Diese Regel mag dem einen oder anderen
Spieler zwar etwas hart vorkommen, sie verhindert
jedoch, dass Spieler vor ihrem Schlag auf dem Grün
etwas herunterdrücken und so ihre Spiellinie verbessern.
Da es auf dem Grün erlaubt ist, lose hinderliche Naturstoffe zu
entfernen, also z.B. Steine, Blätter, Zweige, Kot, Würmer, Insekten sowie
Aufgeworfenes und Haufen von ihnen, gibt es keine Einschränkung über die
Art und Weise und über die Hilfsmittel, die dabei zum Einsatz kommen.
Der Spieler darf diese losen hinderlichen Naturstoffe aufheben oder auch mit
Handtuch oder Mütze zur Seite wedeln. Selbst einen Akku-Sauger dürfte er
dafür einsetzen, solange er beim Entfernen dieser losen Naturstoffe nichts auf
dem Grün niederdrückt oder durch seine High-Tech das Spiel verzögert.
Dieselbe Regel gilt für bewegliche Hemmnisse, also alles Künstliche, wie zum
Beispiel eine Zählkarte, ein verlorener Handschuh oder sonstige künstliche
Gegenstände.
Auch die Angewohnheit einiger Spieler, den Schläger in ihrer Putt-Routine
zunächst vor den Ball zu stellen, ist ein „erlaubtes Extra“, da das Ansprechen
des Balls sowohl vor wie auch hinter dem Ball geschehen darf. Dennoch
wird auch hier wieder verlangt, dass nichts niedergedrückt werden darf.
„Niederdrücken“ bedeutet, den Schläger mit mehr Druck als durch sein
Eigengewicht auf den Boden zu setzen. „Vor den Ball“ heißt dabei, der
Schläger darf unmittelbar vor dem Ball aufgesetzt werden, nicht jedoch
irgendwo im weiteren Verlauf der Puttlinie.
Da das Aufnehmen und Zurücklegen des Balls auf dem Grün erlaubt ist und
das Berühren der Puttlinie dabei kaum vermieden werden kann, gestatten
die Regeln auch dies. An welche Seite der Ballmarker dabei gelegt wird,
bleibt dem Spieler überlassen. Es ist zwar unüblich, den Ballmarker vor
anstatt hinter den Ball zu legen, nach den Regeln ist es jedoch erlaubt. Der

Spieler muss sich nur gut merken, an welcher Seite seines Markers der Ball
gelegen hatte, denn genau dort muss er zum Weiterspielen wieder hingelegt
werden. Wird der Ball an einer anderen Stelle wieder ins Spiel gebracht, so
zieht sich der Spieler auch hierfür zwei Strafschläge im Zählspiel bzw.

Lochverlust im Lochspiel zu (Spielen von falschem Ort, selbst wenn
es nur drei Zentimeter daneben ist). Vorausgesetzt, es

hat sich nicht um einen schwerwiegenden Verstoß
 gehandelt, muss der Ball weitergespielt werden

wie er liegt. Auch wenn der Ballmarker zur
Seite versetzt wird, weil er in der Puttlinie

eines anderen Spielers liegt und daher um
eine Schlägerkopf- oder gar um eine
Schlägerlänge zur Seite versetzt werden
muss, besteht leicht die Gefahr, dass das
Zurücklegen vergessen wird. Natürlich

verlangt die Etikette, dass man andere
Spieler auf ein solches Versäumnis vor deren

nächstem Schlag aufmerksam macht. 
Entgegen einer weit verbreiteten irrigen Meinung,

muss nicht unbedingt der Spieler selbst seinen Ball
aufnehmen. Auch der Partner oder jede vom Spieler

ermächtigte andere Person darf das tun. Der Spieler trägt dabei
jedoch allein die Verantwortung für das regelkonforme Vorgehen.
Es gibt keine Beschränkung wie oft der Ball aufgenommen werden darf.
Ein Spieler kann einen gerade zurückgelegten Ball erneut kennzeichnen und
aufnehmen, etwa um ihn weiter zu säubern oder um ihn mit einer aufge-
malten Linie oder der Markenbezeichnung an der Puttlinie auszurichten.
Verzögerungen dürfen dadurch jedoch nicht entstehen und sobald der
Ballmarker aufgehoben worden ist, darf der Ball nicht mehr angefasst wer-
den.
Obwohl das Verbessern der Spiellinie wie zum Beispiel durch das Nieder-
drücken von Spikemarks vor dem Putt nicht erlaubt ist, sind doch alle Spie-
ler gehalten, notwendige Reparaturen vorzunehmen, die ein faires Spiel för-
dern.Während das Ausbessern alter Lochpfropfen nur selten nötig ist, gibt
es leider immer wieder Grüns mit vielen nicht reparierten Balleinschlag-
löchern. Wenn jeder Spieler nicht nur sein eigenes, sondern auch alle wei-
teren Einschlaglöcher ausbessert, die er auf dem Grün sieht, profitieren  
alle Golfer schon nach kurzer Zeit wieder von Grüns in nie gesehener Qua-
lität. Ganz ohne eine Spielverzögerung zu verursachen, kann sich jeder
Spieler darum kümmern, während seine Mitspieler mit dem Putten an der
Reihe sind. Das Ausbessern dieser Pitch-Marken ist schon vor dem eigenen
Putt und auch auf der eigenen Puttlinie erlaubt. Spike-Marken allerdings,
also die Schlurfspuren von Spielern, die ihre Füße auf dem Grün nicht rich-
tig heben, dürfen auf der eigenen Puttlinie erst nach dem Putten repariert
werden. 
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Besonders zum Prüfen der Oberfläche kommt es immer wieder einmal zu
Diskussionen. Hier verbietet die Regel ganz eindeutig drei Handlungen:
„Während der festgesetzten Runde darf ein Spieler die Oberfläche irgend -
eines Grüns nicht dadurch prüfen, dass er einen Ball rollt oder die Ober-
fläche aufraut oder aufkratzt.“Verboten ist also rollen, kratzen und auf rauen.
Von „Grün anfassen“, „Ball am Grün säubern ohne die Absicht, es zu prü-
fen“, „Tee ins Grün stecken“ etc. ist hier nicht die Rede.  
Auch der Stand über oder auf der Puttlinie sorgt manchmal für Irrita -
tionen. Die Regel verbietet es, einen Schlag aus einer Standposition zu ma-
chen, bei dem der Spieler auf beiden Seiten der Puttlinie steht, einschließ-
lich der Verlängerung dieser Linie hinter dem Ball. Straflos ist es dennoch,
wenn der Stand unabsichtlich auf oder über der Puttlinie eingenommen
wird oder der Spieler sich so hinstellen muss, um nicht auf der Puttlinie
eines anderen Spielers zu stehen. Hier haben Etikette und Spielgeschwin -
dig keit Vorrang.
Da sich die Puttlinie nicht über das Loch hinaus erstreckt, darf ein Spieler
jedoch auch hinter dem Loch stehen und den Ball auf sich zuputten. Auch
in dieser Haltung muss er allerdings darauf achten, den Ball zu schlagen und
ihn nicht aus Versehen ins Loch zu ziehen. Das wäre ein Verstoß gegen die
Regel 14-1 und der Spieler würde sich zwei Strafschläge bzw. Lochverlust
zuziehen. Solange wie der Ball nach dem Putt eines Spielers noch in Be-

wegung ist, darf kein anderer Ball bewegt werden, weder durch Aufnehmen
noch durch gleichzeitiges Schlagen. Ebenso gilt für das Entfernen von jedem
Hemmnis und nicht bedientem Flaggenstock, dass er nicht mehr bedient,
entfernt oder hochgehalten werden darf, wenn der Ball des Spielers noch in
Bewegung ist und dadurch beeinflusst werden könnte. Wird der Flaggen-
stock bereits bedient bevor der Spieler seinen Schlag ausführt, so darf da-
von ausgegangen werden, dass dies im Auftrag oder doch zumindest mit 
Billigung des Spielers geschieht und in diesem Fall ist das Entfernen des
„Pins“ erlaubt. Ohnehin sollte jeder Spieler rechtzeitig vor seinem Schlag
dafür sorgen, dass der Flaggenstock entfernt oder bedient wird. Sollte der
auf dem Grün geschlagene Ball doch einmal den Flaggenstock treffen, so
hat der Spieler sich damit zwei Strafschläge bzw. Lochverlust zugezogen.
Dabei ist es gleichgültig, ob der Flaggenstock im Loch steckt oder ob er  be-
reits  auf dem Grün liegt.Wird der Ball von außerhalb des Grüns gespielt, so
bleibt die Berührung des Flaggenstocks im Loch straflos und er kann als
praktische „Bremse“ für den Ball dienen. 

Zu diesen und allen weiteren Regeln finden Sie online unter
www.rules4you.de den vollständigen Regeltext mit Erklärungen. Eini-
ge Abbildungen und kurze Videos verdeutlichen die Regelsituationen
sehr anschaulich.Wir wünschen Ihnen viel Spaß und ein schönes Spiel!
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Die Tage werden länger, 
die Golfrunden sind es schon

Nach einer Empfeh-
lung des Royal and
Ancient Golf Club of
St. Andrews sollte ei-
ne Golfrunde zu zweit
in 3 Stunden und 10
Minuten gespielt wer-
den, zu dritt in 3 Stun-

den und 30 Minuten und zu viert in maximal 3 Stunden und 50 Minuten.
Diese Information ist neu und aktuell und geht keineswegs von neun
Löchern, sondern von kompletten 18-Löcher-Runden aus. 

Die Realität auf den Golfanlagen in Deutschland weicht
von diesen Empfehlungen meistens weit ab. Immer
wieder kommt es hier zu Staus von Golfern auf
den Fairways, zu hitzigen Debatten zwischen
Grün und dem nächsten Abschlag und zu
Startzeitenverzögerungen durch Rückstaus
bis zum ersten Tee. 
Auf den Golfplätzen unserer Nachbarlän-
der sieht es auch nicht besser aus. Einzig in
Großbritannien, wo Golf als Volkssport eine
besonders lange Tradition hat, werden die
Runden noch heute in einem Tempo gespielt,
das ausländische Gäste ins sprichwörtliche Schwit-
zen bringt.
Für alle Golfspieler bedeuten die immer länger dauernden
Golfrunden einen deutlich höheren Zeitbedarf für das Hobby im All-
gemeinen sowie nachlassende Konzentration und Kondition auf der einzel-
nen Runde. Als erstes bleibt für die meisten Spieler der Spiel-Spaß auf der
Strecke, die erzielten Ergebnisse leiden bei zu lange dauernden Runden und
häufig wird deren Anzahl reduziert. Damit es dazu nicht kommen muss, kön-
nen wir alle durch unser Verhalten auf der Runde zum zügigen Spielfluss bei-
tragen.
Wichtig dafür ist die Erkenntnis, dass die Position einer Spielergruppe auf der
Runde hinter der vorausspielenden Gruppe ist, nicht vor der folgenden Grup-
pe. Für die Golfrunde heißt das, stets Anschluss an die Spielergruppe zu hal-
ten, die vor der eigenen spielt. Wer die vorausspielende Gruppe aus den Au-
gen verloren hat und sich stattdessen nur umblickt, ob von hinten bereits die
nächste Gruppe kommt, hat später kaum noch eine Chance, verlorene Zeit auf-
zuholen und wird für die folgende Gruppe schnell zu einem Hindernis.
Ein einfaches Mittel, um zügig spielen zu können, ist außerdem die Auswahl
der auf das eigene Spielpotenzial abgestimmten Abschlagsfarbe. Während in
Turnieren die Abschlagsfarbe durch die Spielleitung festgelegt wird, haben
Spieler in Privatrunden zumindest die Wahl zwischen den roten und den gel-
ben Abschlägen, häufig stehen weitere Abschläge zur Verfügung. Wer dann die
hinteren Abschläge wählt, obwohl er von den vorderen deutlich sicherer das
Fairway oder Grün treffen kann, setzt sich selbst unnötig unter Druck und
wird deutlich mehr Zeit für die Runde benötigen. Während Damen in der Re-
gel ohnehin die vorderen Abschläge nutzen, mühen sich viele Herren oft
unnötig mit den hinteren Abschlägen ab. Die meisten Golfplätze haben bereits
ein Course Rating, also eine Schwierigkeitsbewertung des Platzes, für rote oder
blaue Abschläge für Herren erhalten und veröffentlichen diese in Form der
Spielvorgabentabelle für die entsprechende Farbe. Gerade für Herren im höhe-
ren Handicapbereich, vom Kind bis zum Senior sowie für alle Anfänger ist die
Nutzung der vorderen Abschläge besonders empfehlenswert.

Zwar müssen sich alle Spieler auf der Runde konzentrieren, besonders für An-
fänger sind die Anforderungen dabei recht hoch. Gerade wenn Erfahrung und
Routine noch fehlen kann es schon einmal zu einer Herausforderung werden,
sich gleichzeitig auf den Golfschwung, den Ball, die Regeln und die Etikette zu
konzentrieren und nebenbei auch noch Handschuh, Schirm und Cart zu koor-
dinieren, die Scorekarte auszufüllen, den Bunker zu harken und die Fahne zu
bedienen. Wie in so vielen Bereichen gilt auch hier: „Übung macht den Meister“.
Die wenigsten Spieler haben bisher die Erfahrung gemacht, dass langsames
Spiel auch mit Strafschlägen oder sogar der Disqualifikation bestraft werden
kann. Während Professionals und Liga-Spieler damit bereits vertraut sind,
setzt sich die Kontrolle der für die Runde benötigten Zeit auf Clubebene bis-
her nur langsam durch. Grundlage dafür ist Regel 6-7: „Unangemessene Ver-
zögerung; langsames Spiel – Der Spieler muss ohne unangemessene Verzö-
gerung und in Übereinstimmung mit jeder von der Spielleitung für das Spiel-

tempo ggf. erlassenen Richtlinie spielen. Zwischen der Beendigung
eines Lochs und dem Abspielen am nächsten Abschlag darf

der Spieler das Spiel nicht unangemessen verzögern.
…“

Aber auch ohne einen Platzrichter, der in Ex-
tremfällen sogar mit der Stoppuhr auf der

Runde für ein zügiges Spiel sorgt, können
wir alle durch unser Verhalten dazu beitra-
gen, dass sich die Rundenzeiten wieder
deutlich verkürzen, wir mit weniger Kon-
dition und Konzentration auskommen und

dafür mehr Spaß und bessere Ergebnisse er-
zielen. Jede einzelne der folgenden Maßnah-

men beschleunigt eine Golfrunde jeweils nur
um Sekunden. Addiert man jedoch die einge-

sparten Sekunden aller Spieler einer Gruppe über die
komplette 18-Löcher-Runde, kann leicht eine beträchtliche

Zeiteinsparung zusammenkommen:

Auf dem Abschlag:
• Ein paar Minuten vor der Abschlagszeit am ersten Tee erscheinen
• Bereit zum Abschlag sein, sobald man an der Reihe ist, d.h. Schläger, 

Ball und Tee parat haben und Handschuh bereits angezogen haben
• Effiziente Routine entwickeln und lernen mit nur einem Probeschwung

auszukommen
• Ergebnis der zuvor gespielten Spielbahn notieren, während die Mitspieler 

abschlagen, bzw. nach dem eigenen Abschlag
• Falls der Ball außerhalb eines Wasserhindernisses verloren oder im Aus

sein könnte, einen provisorischen Ball spielen
• Die Lage der Bälle von Mitspielern beobachten und merken

Im Gelände:
• Zügig gehen
• Schauen, wohin Mitspieler ihren Ball schlagen
• Direkt zum eigenen Ball gehen, es sei denn, ein Mitspieler braucht Hilfe

bei der Suche nach seinem Ball
• Auf dem Weg zum Ball bzw. während Mitspieler schlagen bereits mental 

auf nächsten Schlag vorbereiten (Entfernung abschätzen, Spiellinie
ansehen, Schläger auswählen)

• Effiziente Routine einsetzen und lernen mit einem Probeschwung 
auszukommen 

• Sofort spielen, sobald man an der Reihe ist
• Falls der Ball außerhalb eines Wasserhindernisses verloren oder im Aus 

sein könnte, einen provisorischen Ball spielen
• Nachfolgende Spieler sofort durchspielen lassen, falls ein Ball nicht sofort 

zu finden ist
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Auf dem Grün
• Ball sofort markieren, reinigen und Pitchmarken ausbessern 

(eigene und fremde)
• Puttlinie lesen, während andere Spieler ihren Ball putten 

(unter Beachtung von Regeln und Etikette)
• Sofort putten, sobald man an der Reihe ist
• Falls der Ball sehr nah am Loch liegt, Ball einlochen und nicht erst erneut 

markieren
• Grün nach Einlochen des letzten Balls sofort verlassen, damit 

nachfolgende Spieler das Grün anspielen können
• Zügig zum nächsten Abschlag gehen – das gilt besonders für den Spieler, 

der dort die Ehre hat

Im Hindernis
• Auf Probeschwünge im Hindernis vorsichtshalber verzichten
• Harke schon vor dem Schlag mit in den Bunker nehmen und dort 

ablegen, ohne den Sand zu prüfen
• Nach Schlag aus dem Bunker den Sand sofort harken und Bunker 

verlassen
• Mitspieler beim Harken unterstützen, wenn dadurch das Spiel 

beschleunigt werden kann

Im Wettspiel
• Bei Stableford Ball aufnehmen, wenn keine Punkte mehr erzielt werden 

können und andere Spieler warten müssen
• Im Zählspiel eigenes Ergebnis nach dem Einlochen laut nennen, 

das erleichtert dem Zähler seine Aufgabe

Generelle Hinweise zum zügigen Spiel:
• Handschuh rechtzeitig anziehen
• Themenfremde Unterhaltungen für das Clubhaus nach der Runde 

aufheben
• Zwischen den Schlägen zügig gehen
• Die Position auf dem Platz ist hinter der vorausgehenden Spielergruppe, 

nicht vor der nachfolgenden
• Routine mit nur einem Probeschwung entwickeln
• Bag oder Trolley direkt in der Nähe behalten und am Grün in Richtung 

des nächsten Abschlags abstellen
• Eintrag auf Zählkarte auf dem nächsten Abschlag, während anderer 

Spieler abschlägt
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3 x 5 – Die Top 5 FAQs zu Regeln,
Vorgaben und Amateurstatut
OffizielleGolfregeln,DGV-Vorgabensystem,Amateurstatut–musssichein
Golfermit diesen ganzen Regularienwirklich auskennen? Jein!

5 x Golfregeln:
Eine grundsätzliche Regelkenntnis ist die Vor-
aussetzung für ein faires Spiel und je besser ein
Spieler die Regeln beherrscht, desto mehr wird
er feststellen, dass sie ihm wichtige Erleich-
terungsmöglichkeiten in kniffligen Spiel-
situationen bieten oder auch schon einmal
den einen oder anderen Strafschlag vermeiden
helfen. Der Grundsatz aller Regeln ist wohl:
Spiel denBall wie er liegt.
Spiel den Platzwie du ihn vorfindest.
Wenndu keins von beiden tun kannst,
verhalte dich fair.

Aber umdich fair zu verhalten,musst du dieGolfregeln kennen.
Folgende generelle Fragen stellen Golfer zu den Regeln:

Muss ich meine Mitspieler um Zustimmung
bitten, wenn ich einenCaddiemitnehmen
möchte?
Nein. Grundsätzlich hat jeder Spieler das
Recht, sich auf der Runde durch einen Cad-
die unterstützen zu lassen. Die Mitspieler
haben dabei kein Veto-Recht. Allerdings hat
die Spielleitung die Möglichkeit, den Einsatz
von Caddies generell zu untersagen oder ein-
zuschränken. So wird häufig der Einsatz von
Professionals als Caddies untersagt, um nicht
einzelnen Spielern einen zu großen Vorteil den an-
deren Teilnehmern gegenüber einzuräumen. In Ju-
gendwettspielen wird der Einsatz von Caddies teilweise auf
Jugendliche beschränkt, um zu verhindern, dass übereifrige Eltern
ihre Kinder im Spiel mehr behindern als unterstützen. Jeder Spieler darf je-
doch nur einen Caddie zurzeit haben und sollte diesen sorgfältig auswählen,
da alle Regelverstöße des Caddies dem Spieler angerechnet werden. Es gilt
als selbstverständlich, dass sich der Caddie auf der Runde zurückhält und
weder den eigenen Spieler noch andere Golfer auf der Runde stört.

Darfmein Zählermir einen Strafschlag geben?
ImPrinzip nein, aber… Der Zähler ist kein Platzrichter und darf daher we-
der Entscheidungen in Regelsituationen treffen noch Strafschläge „verteilen“.
Der Spieler zieht sich eventuelle Strafschläge jedoch durch seine Handlungen
von ganz allein zu. In vielen Fällen – wie zum Beispiel bei einem verlorenen
Ball im Wasserhindernis – ist jedem Spieler der Strafschlag bewusst. Es kann
jedoch auch zu Situationen kommen, in denen sich der Spieler nicht im Kla-
ren über zugezogene Strafschläge ist. In diesen Fällen sollten Mitspieler
freundlich darauf hinweisen, denn schließlich ist der Spieler dafür verant-
wortlich, dass für ihn die korrekte Schlagzahl notiert wird. Der Zähler ist in
jedem Fall dazu verpflichtet, die Schlagzahl zu notieren, die er gezählt hat und
das schließt auch alle Strafschläge mit ein, ungeachtet der Tatsache, ob der
Spieler sie sich wissentlich oder unwissentlich zugezogen hat. Einen Ermes-
sensspielraum gibt es dabei nicht. Falls sich Spieler und Zähler bei einer Re-
gelsituation nicht sicher oder nicht einig sind, so sollten sie nach der Runde
eine Entscheidung der Spielleitung einholen und die Zählkarte erst danach
unterschreiben und einreichen.

Darf man ungefragt etwas zur Anwendung einer Regel sagen?
Ja.Die Erklärung „Belehrung“ in den Golfregeln sagt ausdrücklich, dass Aus-
kunft über die Regeln keine Belehrung ist.
Unter Belehrung werden alle Informationen verstanden, die den Spieler in der
Art und Weise der Ausführung des nächsten Schlags beeinflussen. Der so oft
gehörte Satz „Lass den Kopf unten“ ist eine klare Belehrung, für die sich der
hilfreiche Mitspieler zwei Strafschläge zuzieht. Der Hinweis auf möglicher-
weise vergessene Strafschläge oder das Bestimmen des nächstgelegenen
Punkts der Erleichterung trägt jedoch genauso zu einem zügigen und fairen
Spiel bei wie die eventuell notwendige Hilfe bei der Ballsuche.

Muss vor demDroppen eines Balls die Stellemarkiert werden, an der er
vorher gelegen hat?
Nicht unbedingt… In diesem Fall schreiben die Regeln das Kennzeichnen
der Lage des Balls nicht vor. Es ist jedoch empfehlenswert, vor dem Fallenlas-
sen des Balls den Bezugspunkt, also z.B. die nächstgelegene Stelle der Erleich-
terung, zu kennzeichnen. So kann zuverlässig nachgemessen werden, ob der
fallengelassene Ball den Regeln entsprechend innerhalb einer Schlägerlänge
von dem oben genannten Punkt fallengelassen wurde. Wenn ein Ball aller-

dings an die alte Stelle zurückgelegt werden muss, also z.B. auf dem
Grün oder beim Identifizieren, so schreiben die Regeln vor,

dass die Lage des Balls vor dem Aufheben markiert
werden muss.

Gilt ein „Longest Drive“ nur, wenn der Ball
auf demFairway liegt?
Kommtdrauf an… Sowohl bei dem „Lon-
gest Drive“ als auch bei „Nearest-to-the-
Pin“ handelt es sich um Sonderwertungen,
die in den offiziellen Golfregeln nicht be-

schrieben werden. Es muss daher bereits in
der Ausschreibung klar zum Ausdruck kom-

men, ob es Einschränkungen bei der Wertung
gibt. Wenn keine Einschränkung gemacht worden

ist, die zwingend vorsieht, dass der Ball auf dem Fair-
way liegen muss, bzw. beim „Nearest-to-the-Pin“ auf dem

Grün liegen muss, so zählt auch ein Longest Drive im Rough oder ein
„Nearest“ auf dem Vorgrün. Häufig entstehen auch Diskussionen, ob beim
„Nearest-to-the-Pin“ bis zum Lochrand oder bis zum Flaggenstock gemessen
werden soll. Hier vertreten wir die Auffassung, dass bereits der Name besagt,
dass der „Pin“ als Ziel gemeint ist, andernfalls würde die Wertung wohl „Nea-
rest-to-the-Hole“ heißen. Auch die Frage wie bei dieser Wertung mit einem
Hole-in-One verfahren werden sollte, geht bereits aus dem Namen der Son-
derwertung hervor. „Nearer“ zum Pin, als mit einem Hole-in-One kann man
wohl nicht kommen.

5 xVorgaben
Zum DGV-Vorgabensystem reicht es völlig aus, wenn sich der Spieler stets
bemüht, das bestmögliche Ergebnis an jedem Loch, in jeder gespielten
Runde und in Übereinstimmung mit den Golfregeln zu spielen. Außerdem
sollte er so viel vorgabenwirksame Ergebnisse wie möglich einreichen, damit
seine Vorgabe ein getreues Abbild seiner Spielstärke bietet. Alles Weitere
erledigt der Vorgabenausschuss seiner Golfanlage für ihn. Auch hier gibt es
einige Fragen, die immer wieder gestellt werden:

Wird einHandicap heraufgesetzt, wenn ein Spieler keine vorgabenwirk-
samenErgebnisse erzielt?
Nein. Ohne sportliche Leistung und somit ohne Anhaltspunkt zum Spiel-
potenzial des Spielers kann das Handicap nicht verändert werden. Es verliert
damit jedoch auch die Aussagekraft, da sich die Spielstärke inzwischen ver-
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ändert haben könnte. Immer mehr Spielleitungen gehen bei Turnieren daher
inzwischen dazu über – Spieler ohne „aktives Handicap“, d.h. mit Vorgaben,
die nicht durch mindestens drei vorgabenwirksame Ergebnisse in der laufen-
den Spielsaison oder mindestens vier in der vergangenen Saison – nur außer
Konkurrenz um den Nettopreis teilnehmen zu lassen. Grundlage für einen fai-
ren Wettkampf um Nettopreise ist schließlich das korrekt geführte Handiap.

Darf ein Clubmein Handicap führen, obwohl ich dort nur eine Zweitmit-
gliedschaft habe?
Nein.Wir müssen dazu jedoch zunächst die Begriffe erklären. Im Sinn des
DGV-Vorgabensystems wird immer diejenige Golfanlage als „Heimatclub“
bezeichnet, die das Handicap des Spielers führt. Ist ein Spieler Mitglied in
mehreren Golfclubs, bzw. hat er das Spielrecht auf mehreren Golfanlagen, so
darf nur eine davon sein Handicap führen. Die Entscheidung, welche der
Golfanlagen das Handicap führen soll, trifft allein der Spieler. Die handi-
capführende Golfanlage gilt als der „Heimatclub“ des Spielers. Bei Mitglied-
schaften in weiteren Golfclubs wird er dort als „Zweitmitglied“ geführt. Auf
dem DGV-Ausweis steht statt des Handicaps dann ein „Z“. Diese Markierung
hat jedoch nichts mit der Beitragsordnung des Clubs zu tun, sondern aus-
schließlich mit dem DGV-Vorgabensystem.
Neben den eventuell durch diese Entscheidung beeinflussten Beiträgen an die
Golfanlage sollten Spieler außerdem bedenken, dass sie nur für ihren Hei-
matclub in der Mannschaft spielen dürfen und einige Golfanlagen auch bei
Clubmeisterschaften die Teilnahme auf Heimatclubmitglieder beschränken.

Darf derVorgabenausschussmeinesHeimatclubs einfachmeinHandicap
ändern?
Ja, darf er. Genau genommen ist es sogar seine Aufgabe. Der Vorgabenaus-
schuss des Heimatclubs eines Spielers ist dafür verantwortlich, dass jeder
Spieler mit dem Handicap antritt, das dessen Spielpotenzial entspricht. Ge-
langt der Vorgabenausschuss zu der Erkenntnis, dass ein Spieler besser spielt,
als es seine Vorgabe ausdrückt, bzw. dass er die für sein Handicap notwendi-
ge Spielstärke inzwischen nicht mehr erreicht, so muss er die Vorgabe ent-
sprechend nach oben oder unten anpassen.

Was passiert bei einemClubwechselmitmeinemHandicap?
Das Handicap ist Ausdruck des Spielpotenzials eines Golfers. Innerhalb von
zwölf Monaten nach Beendigung der Mitgliedschaft wird es in der zuletzt
gültigen Höhe übernommen und weitergeführt. Der neue Club benötigt dazu
den letzten DGV-Ausweis des Spielers und kann mit der darauf angegebenen
Service-Nummer das Vorgabenstammblatt über das Intranet übernehmen.
Nach einer länger als zwölf Monate dauernden Zeit ohne Vorgabenführung
erhält der Spieler ein aktuelles Handicap, das auf Grundlage von drei Ergeb-
nissen ermittelt wird.

Wiekönnen9-Löcher-Rundenvorgabenwirksamsein?DasklassischeGolf
wird über 18 Löcher gespielt!
Unstrittig ist, dass für neun Löcher weniger Konzentration und Kondition
nötig ist, als für die klassische Runde über 18 Löcher.
Aufgrund der kleineren Pufferzone dürfen sich Spie-
ler über diese verkürzte Runde jedoch deutlich weni-
ger Fehler erlauben. Für einen Spieler mit Handicap
25 beginnt die Pufferzone bei der 18-Löcher-Runde
bei 32 Stableford-Nettopunkten. In einer Neun-
Löcher-Runde muss er mindestens 34 Punkte er-

zielen, um den Puffer zu erreichen.

5 xAmateurstatut
Ein Golfer, der in seiner Freizeit Golf spielt und dafür keine Zuwendungen
von Dritten annimmt, muss sich mit dem Amateurstatut nicht befassen. Die
häufigsten Fragen dazu sind folgende:

Welchen Grund gibt es für die Anwendung des Amateurstatuts im Golf-
sport?
Der Grundgedanke ist, dass ein Amateurgolfer aus Spaß an der Freude Golf
spielt, nicht aufgrund von finanziellen Anreizen. Gegenüber anderen Sport-
arten gibt es im Golfsport zwei Besonderheiten: Auf einer Golfrunde ist der
Spieler häufig unbeaufsichtigt und im Rahmen des Vorgabensystems ist das
Handicap die Grundlage für das Spiel um Nettopreise. Könnten Preise oder
sonstige finanzielle Vorteile in unbegrenzter Höhe angenommen werden, so
könnte dies die Spieler dazu verleiten, die Regeln nicht jederzeit konsequent
einzuhalten und die Höhe der eigenen Vorgabe gezielt zu manipulieren. Durch
die Unterscheidung zwischen Amateur- und Profigolf können im Bereich des
Amateurgolf die Einflüsse kommerzieller und finanzieller Interessen zum
Wohl des Golfsports begrenzt werden.

WelcheWertgrenze gilt fürWettspielpreise?
Pro Spieler und Turnier darf der Gewinn den Wert von 750 € nicht über-
steigen. Nimmt ein Spieler einen Preis an, der diesen Wert übersteigt, so wird
ihm sein Amateurstatus und damit auch sein Handicap aberkannt. Eine wei-
tere Teilnahme an Wettspielen um Nettopreise ist für den Spieler damit
nicht mehr möglich. Eine Ausnahme gilt jedoch für Hole-in-One-Preise, die
während der festgesetzten Runde (also nicht als separates „Zielschießen“)
ausgelobt werden. Hierfür gibt es keine Wertgrenze und auch Amateure
dürfen für diesen Glücksschlag ein Auto als Preis annehmen.

DarfeinAmateureinGolfbagbenutzen,aufdemseinNameangebracht ist?
Einschränkungen gelten bei dieser Frage nur für Spieler „mit Ansehen und
Erfahrung im Golfsport“. Wer genau dazu gehört, können Sie dem „Merk-
blatt Werbung“ online unter www.golf.de/dgv/amateurstatut entnehmen.
Für die meisten Golfamateure gelten keine Einschränkungen. Sie dürfen
ihren Namen und/oder Sponsorenlogos in beliebiger Größe auf dem Golf-
bag anbringen lassen.

Darf ein Amateur eine Vergütung oder Entschädigung für Unterricht
annehmen?
Nein. Es gibt nur wenige Ausnahmen, nach denen ein Golfamateur für Golf-
unterricht „bezahlt“ werden darf wie z.B. Lehrer im Rahmen des Sportunter-
richts für die eigenen Schüler. Generell gilt jedoch, dass die Annahme einer
Vergütung für Unterricht Professionals vorbehalten ist.

Ist „zocken“ zulässig?
Kommt drauf an … Der finanzielle Anreiz in Form von Wetten oder Glücks-
spiel ist im Amateurgolf zwar nicht erlaubt, keine Einwände gibt es jedoch ge-
gen das Spiel um ein Glas Bier nach der Runde oder auch das komplette
Abendessen sowie andere selbst eingesetzte Preise.
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§„Golf mit Hindernissen“
Regelkunde

Als „Hindernis“ wird auf Golfplätzen vieles empfunden, sei es nun ein
einzelner Baum auf dem Fairway, die langsame Spielergruppe, die nachfol-
gende Golfer nicht durchspielen lässt oder von nachlässigen Golfern nicht
ausgebesserte Divotlöcher. Auch lose hinderliche Naturstoffe und beweg -
liche oder unbewegliche Hemmnisse werden immer wieder fälschlich als
Hindernis bezeichnet. Um allerdings im Zweifel die passende Golfregel
nachlesen zu können, sollte sich jeder Spieler rechtzeitig mit den richtigen
Begriffen vertraut machen und sich über die unterschiedlichen Bezeich-
nungen informieren. 
Als „Hindernis“ im Sinne der Golfregeln gelten nurWasserhindernisse und
Bunker (vergl. Abschnitt II „Erklärungen“ im Regelbuch). Kommt ein Ball
nach dem Schlag dort zur Ruhe, so sind einige Besonderheiten zu  beachten.
Die Regeln sehen außerdem Erleichterungen für den Spieler vor, wenn die-
ser seinen Ball aus dem Hindernis nicht einfach so spielen kann wie er liegt.
Eine Möglichkeit, die ein Spieler immer nutzen kann, wenn
er seinen Ball nicht so spielen kann oder möchte wie
er liegt, ist es, mit einem Strafschlag erneut einen
Ball von der Stelle des letzten Schlags zu spie-
len. (Außerhalb vonWasserhindernissen wird
dies durch Regel 27-1 erlaubt, liegt der Ball
in einemWasserhindernis – so erlaubt Re -
gel 26 diesesVerfahren.) Durch den Straf-
schlag und den Distanzverlust hat der
Spieler zwar gleich einen doppelten Nach -
teil, immerhin kann er sein Spiel jedoch
fortsetzen und bekommt die Chance, den
Ball nun beim zweiten Mal besser zu spielen,
als bei dem Schlag zuvor, der ihn überhaupt
erst in die missliche Lage gebracht hatte. Bestraft
wird er für diesen schlechten Schlag jedoch in jedem
Fall, denn auch das Spiel aus dem Hindernis ist in der Regel
nicht sehr komfortabel, dafür handelt es sich schließlich um ein Hindernis.

Bunker
Jeder Golfer weiß, dass er im Bunker seinen Schläger vor dem Schlag nicht
aufsetzen darf. Im Bunker muss der Ball somit gespielt werden, ohne ihn
zuvor angesprochen zu haben. Es ist dem Spieler auch nicht erlaubt, die
 Beschaffenheit des Bunkers vor dem Schlag zu prüfen und dazu den Sand
anzufassen oder den Schläger aufzusetzen. Völlig regelkonform dürfen
Schläger und Harke jedoch vor dem Schlag in den Sand gelegt werden,
 damit der Spieler dadurch Zeit sparen kann. Außerhalb der Spiellinie ist es
zudem gestattet, zu Platzpflegezwecken auch vor dem Schlag Spuren einzu -
ebnen. Die hierfür notwendige Regeländerung aus dem Jahr 2012 wurde
nicht etwa erlassen, um dem Spieler nun doch die Möglichkeit zu geben,
sich eingehend mit der Beschaffenheit des jeweiligen Bunkers vertraut zu
machen, vielmehr sollen Spieler Zeit bei ihrem Spiel einsparen können und
nicht nach einem vielleicht missglückten Schlag in einem größeren Bunker
später noch einmal an die Stelle zurückkehren müssen, nachdem sie den
Bunker an einer Stelle weiter vorn endlich verlassen haben.
Als Bestandteil der Etikette ist das Einebnen der Spuren im Bunker für je-
den Golfer immer eine Selbstverständlichkeit. Nachfolgende Spieler werden
es ihm danken, denn wenn der Ball in einem Bunker in einer Fußspur oder
sonst einer schlechten Lage zur Ruhe kommt, so sehen die Regeln hierfür
keine besonderen Erleichterungen vor. Der Spieler hat einfach Pech und
muss den Ball spielen wie er liegt (vergl. Regel 13-4) oder ihn mit einem
Strafschlag für unspielbar erklären. 

Das Verfahren um den „unspielbaren Ball“ wird in der Regel 28 erläutert
und gilt überall auf dem Platz außerhalb von Wasserhindernissen. Auch im
Bunker darf ein Golfer seinen Ball somit für unspielbar erklären. Die Ent-
scheidung darüber trifft der Spieler allein. Während die Balllage für einen
Spieler problemlos spielbar sein kann, ist sie für einen anderen vielleicht
schwierig und er entscheidet, dass er lieber unter Hinzuzählung eines Straf-
schlags eine der Erleichterungsmöglichkeiten der Regel 28 anwenden
möchte. Im Bunker hat der Spieler dann die Wahl, ob er den Ball innerhalb
von zwei Schlägerlängen nicht näher zur Fahne oder auf der rückwärtigen
Verlängerung der Linie Ball-Fahne droppen möchte. In beiden Fällen muss
der Ball jedoch innerhalb des Bunkers fallengelassen werden. Alternativ
kann der Ball auch erneut von der Stelle des letzten Schlags gespielt  werden.
Während der Spieler lose hinderliche Naturstoffe, wie Blätter, Zweige, Tan-
nenzapfen etc. auf dem Platz entfernen darf, solange sich sein Ball dadurch
nicht bewegt, dürfen diese störenden Elemente in einem Hindernis nicht
entfernt werden. Zwar gelten auch Steine als lose hinderliche Naturstoffe,
zum Schutz der Spieler gibt es jedoch in vielen Platzregeln die Erlaubnis,
diese vor dem Schlag aus einem Bunker zu entfernen. Für einige Diskussio -

nen sorgt immer wieder die Frage, ob es denn nun erlaubt sei,
in einem Bunker einen Probeschwung auszufüh ren.

Gegen den Schwung an sich gibt es dabei gar  keine
Einwände. Die Gefahr dabei besteht jedoch da -

rin, dass der Spieler dadurch Sand oder  lose
hinderliche Naturstoffe bewegt und sich
somit zwei Strafschläge bzw. im Lochspiel
Lochverlust zuzieht (vergl. Regel 13-4).
Bei ungewöhnlich beschaffenem Boden,
also einer Pfütze oder Boden in Ausbes-

serung hat der Spieler auch im Bunker
Anspruch auf straflose Erleichterung. Er

darf seinen Ball dazu innerhalb von einer
Schlägerlänge von der Stelle, an der die Behin-

derung nicht mehr besteht, aber nicht näher zur
Fahne droppen. Steht der ganze Bunker unter Wasser,

so besteht die einzige straflose Erleichterung für den Spieler
darin, den Ball an der Stelle mit der geringsten Behinderung durch das
 Wasser fallen zu lassen, ihn also an der flachsten Stelle, jedoch nicht näher
zur Fahne zu droppen. Alternativ gibt es bei ungewöhnlich beschaffenem
Boden im Bunker auch die Möglichkeit, den Ball außerhalb des Bunkers 
auf der rückwärtigen Verlängerung der Linie Ball-Fahne fallenzulassen.
Das Droppen außerhalb des Bunkers kostet den Spieler jedoch einen Straf-
schlag – und zwar auch dann – wenn der Bunker vollständig unter Wasser
steht.

• Einige Golfer werden auch mit dem Schlag aus dem Bunker spielend fertig



25 Jahre Golf in Berlin und Brandenburg25 Jahre Golf in Berlin und Brandenburg

D G V-R e g u l a r i e n - Ko l u m n e

Wie überall auf dem Platz dürfen bewegliche Hemmnisse, also künstliche
Gegenstände wie etwa die Harke, auch beim Spiel im Bunker entfernt wer-
den. Sollte sich der Ball des Spielers dabei bewegen, so bleibt die Handlung
straflos und der Ball muss vor dem nächsten Schlag zurückgelegt werden.
Diese und alle anderen Regeln für das Spiel aus dem Bunker gelten immer
dann, wenn der Ball des Spielers im Bunker liegt. Bezieht der Spieler nur
seine Standposition im Bunker, um einen außerhalb des Bunkers liegenden
Ball zu spielen, so gelten die Einschränkungen für das Spiel aus dem Bun-
ker nicht. Auch Grasinseln, die innerhalb eines Bunkers liegen, gelten nicht
als zum Bunker gehörig. Beim Spiel von dort aus darf der Spieler also  seinen
Schläger aufsetzen.
Meistens ist der Ball im Bunker gut zu finden. Sollte er doch einmal voll-
ständig vom Sand bedeckt sein, so ist es erlaubt, danach zu tasten oder  sogar
die Harke zu benutzen, um ihn zu finden (vergl. Regel 12-1). Nur bei der
Ballsuche dürfen auch lose hinderliche Naturstoffe entfernt werden.Wenn
sich der Ball bei der Suche bewegt, so ist das straflos und die ursprüngliche
Lage des Balls muss wieder hergestellt werden. Sollte der Ball vollständig
von Sand bedeckt gewesen sein, so darf so viel davon entfernt werden, dass
eine kleine Stelle des Balls sichtbar bleibt. 
Kann der Spieler nicht erkennen, ob es sich bei dem ge-
fundenen Ball um seinen eigenen handelt, so darf
er die Lage markieren und ihn zum Identifizie -
ren aufheben. Dazu muss zuvor ein Mitspie-
ler über diese Absicht  informiert werden,
damit er die Gelegenheit bekommt, das
Prozedere zu beobachten.
Liegen zwei Bälle direkt nebeneinander
in einem Bunker, so dass der erste Spie-
ler durch den fremden Ball behindert
wird, hat er im Hindernis wie auch sonst
überall auf dem Platz, das Recht, den ande-
ren Ball durch den Mitspieler aufnehmen zu
lassen. Dieser muss dann die Lage seines Balls
markieren und ihn aufnehmen, ohne ihn dabei zu
 reinigen (vergl. Regel 22-2). 

Wasserhindernis
Wie die Bunker, gelten auch Wasserhindernisse als „Hindernisse“ im  Sinne
der Golfregeln und es sind einige Regeln zu beachten, die das Spielen aus 
dem Hindernis etwas schwieriger gestalten. Sobald ein Ball die Grenze des
 Wasserhindernisses berührt, also wenn er nur zu einem kleinen Teil genau
 zwischen zwei Markierungspfählen liegt, gilt der Ball als im Wasserhinder-
nis liegend. Bei einer Markierung mit Pfählen verläuft die Grenze des
 Wasserhindernisses an den Außenkanten der Pfähle entlang. Wurde eine
 Linie zur Markierung eingezeichnet, so gilt der Ball als im Wasserhinder-
nis liegend, wenn er diese Linie berührt. Er kann von der Stelle aus noch
sehr gut spielbar sein, der Spieler muss jedoch darauf achten, auch hier die
für Hindernisse geltenden Regeln zu befolgen.
Um nach der „Wasser-Regel“ (vergl. Regel 26) verfahren zu dürfen, muss
der Spieler sicher sein, dass sein Ball tatsächlich im Wasserhindernis liegt
und nicht auch an einer anderen Stelle des Platzes verlorengegangen sein
kann (in dem Fall gilt Regel 27-1).
Wasserhindernisse, die in der Spiellinie liegen können, werden in gelber
Farbe markiert, seitliche Wasserhindernisse in rot. Jeder Spieler sollte zu-

dem die Platzregeln des jeweiligen Golfplatzes lesen, um fest-
zustellen, ob die Grenzen der Wasserhindernisse dort

eventuell auf eine andere Weise gekennzeichnet
werden.Teilweise können auch Mauern oder in

den Boden eingelassene farbige Markierun-
gen dazu genutzt werden. 
Kann der Spieler seinen Ball im Wasser-
hindernis nicht so spielen wie er liegt, so
hat er die Wahl zwischen verschiedenen
Erleichterungsmöglichkeiten, die von der

Farbe der Markierung abhängig sind. Bei
gelben und rot markierten Wasserhinder-

nissen dürfen Spieler einen Ball erneut von
der Stelle des letzten Schlags spielen oder ihn

auf der rückwärtigen Verlängerung der Linie von
der Fahne zum Kreuzungspunkt des Balls mit dem

Was serhindernis droppen. Nur bei rot markiertenWasserhin -
dernissen gibt es zusätzlich die Möglichkeit, einen Ball innerhalb von zwei
Schlägerlängen vom Kreuzungspunkt des ursprünglichen Balls mit dem
Wasserhindernis zu droppen. Nur selten genutzt, aber in den Regeln so
 vorgesehen (vergl. Regel 26), darf der Spieler in diesem Fall alternativ auch
den Punkt auf der gegenüberliegenden Seite des Wasserhindernisses nut-
zen, der genauso weit von der Fahne entfernt liegt wie sein eigentlicher
Kreuzungspunkt. Auch von dort aus stehen ihm zwei Schlägerlängen nicht
näher zur Fahne zur Verfügung. 
Wie im Bunker, darf der Spieler auch innerhalb des Wasserhindernisses
 weder den Schläger aufsetzen, noch lose hinderliche Naturstoffe entfernen.
Bewegliche Hemmnisse, also alles Künstliche, eingeschlossen Markie-
rungspfähle, dürfen entfernt werden. Wenn sich der Ball dabei bewegen
sollte, so muss er zurückgelegt werden. Die Aktion bleibt für den Spieler
 jedoch straflos.
Von unbeweglichen Hemmnissen erhalten Spieler in einem Hindernis
 jedoch keine straflose Erleichterung. Auch Brücken im Wasserhindernis
sind künstliche Gegenstände und somit Hemmnisse. Liegt der Ball eines
Spielers darauf, so hat er Glück gehabt, denn in der Regel ist er hier einiger -
maßen spielbar. Ohne die Brücke wäre der Ball imWasser und die  Situation
für den Spieler wäre ungleich problematischer. Obwohl der Boden im
 Wasserhindernis vor dem Schlag sonst nicht berührt werden darf, ist das
bei einem Hemmnis erlaubt und so darf ein Spieler vor seinem Schlag den
Schläger auf der Brücke aufsetzen. Vorsichtig sollte hier jedoch mit even -
tuell daraufliegenden losen hinderlichen Naturstoffen verfahren werden.
Diese befinden sich schließlich immer noch innerhalb des Hindernisses

• Die Grasinsel ist nicht Teil des Bunkers, hier darf der Schläger aufgesetzt werden



• Selbst in einem Wasserhindernis kann ein Ball manchmal
gut spielbar sein
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und dürfen daher vor dem Schlag nicht entfernt werden. Der „Schlag“ wird
im Sinne der Golfregeln als die Vorwärtsbewegung des Schlägers in der
 Absicht, den Ball zu schlagen, definiert. Demnach ist es während des
Schlags, also dem Durchschwung, zwar erlaubt, zusammen mit dem Ball
auch lose hinderliche Naturstoffe zu bewegen, falls ein Spieler diese aller-
dings schon zuvor bei dem Rückschwung in Vorbereitung auf den Schlag
bewegt, zieht er sich dadurch zwei Strafschläge zu (vergl. Regel 23). 
Eine weitere Besonderheit und Erschwernis beim Spiel aus einem Wasser-
hindernis ist es, dass der Spieler weder von ungewöhnlich beschaffenem
Boden, also Pfützen oder Tierspuren straflose Erleichterung erhalten kann,
noch ist es dort erlaubt, den Ball nach Regel 28 für unspielbar zu erklären.
In jedem Fall sollte ein Spieler sich den Kreuzungspunkt des ursprünglichen
Balls mit dem Wasserhindernis gut merken. Auch für den Fall, dass er in-
nerhalb des Wasserhindernisses einen oder mehrere vergebliche Schläge
nach dem Ball ausführt, hat er unter Hinzurechnung eines Strafschlags
 weiterhin die Möglichkeit, einen Ball außerhalb des Wasserhindernisses zu
droppen, um dann diesen weiterzuspielen. Der hierfür geltende Bezugs-

punkt bleibt der letzte Kreuzungspunkt des Balls
mit dem Wasserhindernis. 
Zu diesen und allen weiteren Regeln finden Sie
online unter www.rules4you.de den vollständigen
Regeltext mit Erklärungen. Einige Abbildungen
und kurze Videos verdeutlichen die Regelsituatio-
nen sehr anschaulich. – Wir wünschen Ihnen viel
Spaß und ein schönes Spiel! 

Diese Regularienkolumne ist exclusiv durch den Deutscher Golf Verband e.V. 
für die Zeitschrift Golf in Berlin und Brandenburg erstellt worden.
Alexander Klose,Vorstand Recht&Services, Deutscher Golf Verband e.V.
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