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Posten 1 – Regel 1 Das Spiel, Verhalten der Spieler 
und die Regeln 

• Spielen Sie den Platz, wie Sie ihn vorfinden und 
den Ball, wie er liegt. 

• Spielen Sie nach den Regeln und entsprechend 
dem „Spirit of the Game“. 

• Sie sind dafür verantwortlich, sich selbst Ihre 
Strafschläge zuzuschreiben 

Von allen Spielern wird erwartet, entsprechend des 
„Spirit of the Game“ zu spielen, das heißt: 

• aufrichtig zu handeln – indem sie die Regeln 
befolgen, alle Strafen anwenden und in allen 
Aspekten des Spiels ehrlich sind. 

• Rücksicht auf andere zu nehmen – indem sie zügig 
spielen, auf die Sicherheit anderer Personen 
achten und das Spiel anderer nicht stören. 

• den Golfplatz zu schonen – Divots zurücklegen und 
festtreten, Bunker einebnen, Pitchmarken 
ausbessern und den Golfplatz nicht unnötig 
beschädigen. 

• Die Spielleitung kann Verhaltensrichtlinien, 
definieren, die auch zu Strafen führen können.  

Sie können einen Referee oder die Spielleitung 
bezüglich der Regeln um Rat bitten. Aber wenn diese 
Hilfe nicht in angemessener Zeit zur Verfügung steht, 
müssen Sie weiterspielen und den Regelfall später 
klären. 

Oft müssen Sie etwas schätzen, zum Beispiel die Stelle 
zum Zurücklegen Ihres Balls, den Punkt, an dem Ihr 
Ball die Grenze einer Penalty Area überquert hat. Es 
wird von ihnen erwartet, alle verfügbaren 
Informationen zu berücksichtigen, um eine 
angemessene Entscheidung zu treffen. 

Eine Strafe fällt an, wenn ein Regelverstoß aus Ihren 
eigenen Handlungen, Ihres Caddies oder einer 
anderen Person, die mit Ihrer Zustimmung oder 
Kenntnis handelt. 

Strafen sollen einen möglichen Vorteil ausgleichen. 
Strafen gibt es in drei Stufen: 

• Ein Strafschlag: Diese Strafe kommt sowohl im 
Lochspiel als auch im Zählspiel vor. 

• Grundstrafe: Lochverlust im Lochspiel, zwei 
Strafschläge im Zählspiel. 

• Disqualifikation: Kommt im Lochspiel und auch im 
Zählspiel vor. 

Posten 1 – Regel 2 Der Platz 

Regel 2 legt die Grundkenntnisse fest, die Sie über den 
Platz haben sollten. 

Es gibt fünf definierte Platzbereiche und es gibt 
verschiedene Arten von Gegenständen und 
Gegebenheiten, die Ihr Spiel beeinträchtigen können. 

Es ist wichtig, zu wissen, in welchem Bereich des 
Platzes Ihr Ball liegt und welchen Status störende 
Gegenstände und Umstände haben, da diese häufig 
Ihre Möglichkeiten beim Spielen Ihres Balls oder bei 
Inanspruchnahme von Erleichterung beeinflussen. 

Es gibt fünf Bereiche des Platzes.  

• Das Gelände umfasst den gesamten Platz mit 
Ausnahme dieser vier besonderen Bereiche des 
Platzes: 

• der Abschlag, den der Spieler bei Beginn des Lochs 
benutzen muss, das gerade gespielt wird (Regel 
6.2), 

• alle Penalty Areas (Regel 17), 

• alle Bunker (Regel 12) und 

• das Grün des Lochs, das Sie spielen (Regel 13). 

Es ist wichtig, zu wissen in welchem Bereich des 
Platzes der Ball liegt – das definiert die Anwendung 
der korrekten Regeln.  

Straflose Erleichterung kann verfügbar sein bei 
Beeinträchtigung durch 

• lose hinderliche Naturstoffe (Regel 15.1), 

• bewegliche Hemmnisse (Regel 15.2) und 

• ungewöhnliche Platzverhältnisse, wie Tierlöcher, 
Boden in Ausbesserung, unbewegliche Hemmnisse 
und zeitweiliges Wasser (Regel 16.1). 

Aber: Es gibt keine straflose Erleichterung von 
Ausmarkierungen oder Bestandteilen des Platzes, die 
das Spiel beeinträchtigen. 

Eine Spielverbotszone ist ein Teil des Platzes, aus dem 
Sie Ihren Ball nicht spielen dürfen, Ihren Stand nicht 
darin einnehmen dürfen oder Ihren Schwung davon 
beeinträchtigen lassen dürfen. 
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Posten 1 – Regel 3 Das Turnier 

Regel 3 bestimmt die drei wesentlichen Bestandteile 
aller Golfturniere: 

• Es wird entweder Lochspiel oder Zählspiel gespielt,  

• es wird als einzelner Spieler oder mit einem 
Partner als Teil einer Partei gespielt, 

• es werden Brutto-Ergebnisse gezählt oder Netto-
Ergebnisse. 

Im Lochspiel spielen ein Spieler und ein Gegner 
gegeneinander auf der Grundlage gewonnener, 
verlorener oder geteilter Löcher. 

Nach der Runde müssen Sie und Ihr Zähler bestätigen, 
dass Ihre Ergebnisse für jedes Loch richtig sind und Sie 
müssen die Scorekarte bei der Spielleitung einreichen. 

• Nach dem Ende der Runde muss Ihr Zähler Ihre 
Ergebnisse der Löcher auf der Scorekarte 
bestätigen. Hatten Sie mehr als einen Zähler, muss 
jeder Zähler die Ergebnisse für die Löcher 
bestätigen, an denen er Ihr Zähler war. 

• Dürfen Sie ein vom Zähler eingetragenes 
Lochergebnis ohne Zustimmung des Zählers oder 
der Spielleitung nicht ändern. 

• Ist Ihr eingetragenes Ergebnis für ein Loch höher 
als das tatsächliche Ergebnis: Ihr eingetragenes 
höheres Ergebnis für das Loch gilt. 

• Ist Ihr eingetragenes Ergebnis für ein Loch 
niedriger als das tatsächliche Ergebnis oder, ist für 
ein Loch kein Ergebnis eingetragen: Sie sind 
disqualifiziert. 

• Ist Ihr Handicap auf Ihrer Scorekarte zu hoch und 
wirkt sich dies auf die Anzahl Ihrer 
Vorgabenschläge aus, sind sie  disqualifiziert. 

• Ist Ihr Handicap auf Ihrer Scorekarte zu niedrig, ist 
dies straflos und es wird mit dem angegeben 
Handicap gerechnet. 

• Strokeplay: Sie müssen an jedem Loch einer Runde 
einlochen. Wenn Sie dies nicht tun, müssen Sie 
diesen Fehler berichtigen, bevor Sie mit einem 
Schlag das nächste Loch beginnen oder am letzten 
Loch der Runde, bevor Sie Ihre Scorekarte 
einreichen. 
Berichtigen Sie den Fehler nicht rechtzeitig, sind 
Sie disqualifiziert. 

Posten 1 – Regel 4 Ausrüstung des Spielers 

Regel 4 beschreibt die Ausrüstung, die Sie während 
einer Runde verwenden dürfen. Vom Prinzip 
ausgehend, dass Golf ein anspruchsvolles Spiel ist, in 
dem der Erfolg von Ihrem Einschätzungsvermögen, 
Geschick und Ihren Fähigkeiten abhängen sollte: 

• Müssen Sie zugelassene Schläger und Bälle 
benutzen, 

• Dürfen Sie höchstens 14 Schläger mitführen und 
normalerweise beschädigte oder 
verlorengegangene Schläger nicht ersetzen 

• Sie sind in der Nutzung anderer Ausrüstung 
eingeschränkt, die Ihr Spiel künstlich unterstützt. 

• Beginnen Sie die Runde mit weniger als 14 
Schlägern, dürfen Sie während der Runde Schläger 
bis zu einer Höchstzahl von 14 Schlägern 
hinzufügen. 

• Stellen Sie fest, dass Sie gegen diese Regel 
verstoßen, indem Sie mehr als 14 Schläger haben, 
müssen Sie den oder die überzähligen Schläger 
sofort aus dem Spiel nehmen. 

Strafe im Zählspiel - zwei Strafschläge, höchstens 

jedoch vier Strafschläge. Sie ziehen sich die 

Grundstrafe (zwei Strafschläge) für jedes Loch zu, an 

dem ein Verstoß vorlag, höchstens jedoch vier 

Strafschläge für die Runde (durch Addition von zwei 

Strafschlägen an jedem der beiden ersten Löcher, an 

denen ein Verstoß vorkam). 

Werden Sie sich während der Runde bewusst, mehr 
als 14 Schläger mitzuführen müssen Sie unverzüglich 
deutlich machen, welche Schläger sich für den Rest 
der Runde nicht mehr im Spiel befinden. Strafe für 
Verstoß wenn nicht unverzüglich deutlich gemacht 
wird, welche Schläger Sie aus dem Spiel nehmen: 
Disqualifikation. 

Ball 

• Sie dürfen von jedem einen regelkonformen Ball 
für Ihr Spiel entgegennehmen, auch von einem 
anderen Spieler auf dem Platz. 
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Posten 1 – Regel 5 Spielen der Runde 

Regel 5 legt fest, wie eine Runde zu spielen ist - zum 
Beispiel, wo und wann Sie vor, während oder nach 
einer Runde auf dem Platz üben dürfen, wann eine 
Runde beginnt und endet und was geschieht, wenn 
das Spiel unterbrochen oder wieder aufgenommen 
werden muss. Von Ihnen wird erwartet: 

• jede Runde pünktlich zu beginnen und 

• ohne Unterbrechung und zügig zu spielen, bis Ihre 
Runde beendet ist. 

• Sind Sie an der Reihe zu spielen, wird empfohlen, 
dass Sie innerhalb von 40 Sekunden schlagen, für 
gewöhnlich schneller. 

Eine „Runde“ besteht aus 18 oder weniger Löchern, 
die in der von der Spielleitung festgelegten 
Reihenfolge gespielt werden müssen. 

 

Sie müssen zu Ihrer Startzeit (und nicht vorher oder 
danach) beginnen. 

Strafe für Verstoß gegen Regel: Disqualifikation, außer 
in den drei folgenden Fällen: 

1. Sie treffen spielbereit am Ort Ihres Starts, nicht 
mehr als fünf Minuten nach Ihrer Startzeit, ein: Die 
Grundstrafe wird an Ihrem ersten Loch 
angerechnet. 

2. Sie schlagen nicht mehr als fünf Minuten zu früh 
ab: Die Grundstrafe wird an Ihrem ersten Loch 
angerechnet. 

3. Die Spielleitung stellt außergewöhnliche Umstände 
fest, die Sie davon abgehalten haben, rechtzeitig 
abzuspielen: Es liegt kein Verstoß gegen diese 
Regel vor und ist straflos. 

• Während einer Runde müssen Sie im Lochspiel, 
jedes Loch mit Ihrem Gegner spielen oder, im 
Zählspiel, in derselben Gruppe, wie von der 
Spielleitung festgesetzt. Eine Veränderung der 
Gruppe im Zählspiel muss von der Spielleitung vor 
oder nach der Veränderung bewilligt werden.  

 

Zwischen den Löchern dürfen Sie Putten oder Chippen 
üben auf oder nahe dem Grün des zuletzt gespielten 
Lochs, jedem Übungsgrün und dem Abschlag des 
nächsten Lochs. Aber diese Übungsschläge dürfen 
nicht aus einem Bunker ausgeführt werden und 
dürfen das Spiel nicht unangemessen verzögern. 

Strafe für Verstoß gegen Regel: Grundstrafe. 

Spielunterbruch 

Während einer Runde dürfen Sie das Spiel nicht 
unterbrechen, außer in folgenden Fällen: 

• Unterbrechung durch die Spielleitung. 

• Sie sind der Ansicht, Blitzgefahr sei gegeben, aber 
Sie müssen das der Spielleitung melden. 

• Im Lochspiel dürfen Sie und Ihr Gegner 
einvernehmlich aus jedem Grund das Spiel 
unterbrechen, außer Sie verzögern dadurch das 
Turnier. 

• Unterbrechen Sie das Spiel aus einem Grund, der 
nach dieser Regel nicht erlaubt ist, oder melden Sie 
eine Spielunterbrechung nicht der Spielleitung sind 
Sie disqualifiziert. 

Spielunterbruch bei Gefahr 

Sofortige Spielunterbrechung: Ordnet die Spielleitung 
die sofortige Spielunterbrechung an, müssen Sie 
sofort das Spiel unterbrechen und dürfen keinen 
weiteren Schlag ausführen, bevor die Spielleitung die 
Fortsetzung des Spiels anordnet. 

Spielunterbrechung aus sonstigen Gründen  

(etwa wegen Dunkelheit oder Unbespielbarkeit des 

Platzes). 

• Wenn alle Spieler Ihrer Gruppe sich zwischen zwei 
Löchern befinden, müssen Sie das Spiel 
unterbrechen und dürfen keinen Schlag spielen, 
um das nächste Loch zu beginnen, bis die 
Spielleitung die Fortsetzung des Spiels anordnet. 

• Wenn ein Spieler Ihrer Spielergruppe das Loch 
begonnen hat, dürfen die Spieler wählen, ob sie 
das Spiel unterbrechen oder das Loch zu Ende 
spielen. Sobald Ihre Gruppe das Loch beendet oder 
vor dem Ende des Lochs aufgehört hat, dürfen Sie 
keinen weiteren Schlag spielen, bevor die 
Spielleitung die Fortsetzung des Spiels anordnet. 

Strafe für Verstoß gegen Regel: Disqualifikation. 

 

Wiederaufnahme des Spiels nach Unterbruch 

Sie müssen das Spiel zu der von der Spielleitung 
festgesetzten Zeit an der Stelle wieder aufnehmen, an 
der Sie das Spiel unterbrochen haben. 
Strafe für Verstoß gegen Regel: Disqualifikation. 

Wird das Spiel eines Lochs nach dieser Regel 
unterbrochen, dürfen Sie die Lage Ihres Balls 
markieren und den Ball aufnehmen. 

Bei Wiederaufnahme des Spiels müssen Sie einen Ball 
an die ursprüngliche Stelle zurücklegen (die, wenn 
nicht bekannt, geschätzt werden muss). 

Strafe für Verstoß gegen Regel: Grundstrafe. 
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Posten 1 – Regel 6 Spielen eines Lochs 

Zweck: Regel 6 legt fest, wie ein Loch zu spielen ist – 
zum Beispiel mit Sonderregeln für das Abschlagen, um 
ein Loch zu beginnen, die Anforderung, ein Loch mit 
demselben Ball zu spielen, es sei denn, das Ersetzen 
des Balls ist erlaubt, die Spielfolge (die im Lochspiel 
von größerer Bedeutung ist als im Zählspiel) und das 
Beenden eines Lochs. 

• Sie haben ein Loch begonnen, wenn Sie einen 
Schlag machen, um das Loch zu spielen. 

• Ball muss von innerhalb des Abschlags gespielt 
werden 

Spielen Sie beim Beginn eines Lochs einen Ball von 
außerhalb des Abschlags (einschließlich von den 
falschen Abschlagmarkierungen desselben Lochs oder 
eines anderen Lochs): 

• Lochspiel. Dies ist straflos und Sie spielen Ihren 
Ball, wie er liegt, aber der Gegner darf den Schlag 
für ungültig erklären, dann müssen Sie einen Ball 
von innerhalb des Abschlags spielen. 

• Zählspiel. Sie ziehen sich die Grundstrafe (zwei 
Strafschläge) zu und müssen den Fehler 
berichtigen, indem Sie einen Ball von innerhalb des 
Abschlags spielen. Versäumen Sie es, diesen Fehler 
zu berichtigen, sind Sie disqualifiziert. 

Die Regeln zum Abschlag gelten immer dann, wenn 
Sie einen Ball vom Abschlag spielen müssen oder 
dürfen. 

Ihr Ball liegt innerhalb des Abschlags, wenn der Ball 
zum Teil den Abschlag berührt oder sich oberhalb 
eines Teils des Abschlags befindet. Sie dürfen 
außerhalb des Abschlags stehen, um einen Ball von 
innerhalb des Abschlags zu spielen. Sie dürfen den Ball 
von einem Tee auf dem Boden oder vom Boden 
spielen. 

Ein Ball liegt innerhalb des Abschlags, wenn ein Teil 
von ihm den Abschlag berührt oder sich oberhalb des 
Abschlags befindet. 

Es ist Ihnen gestattet, jeden zugelassenen Ball zu 
Beginn eines Lochs vom Abschlag zu spielen und Sie 
dürfen Bälle zwischen dem Spiel von zwei Löchern 
austauschen. 

Sie sollten den zu spielenden Ball zur Identifizierung 
kennzeichnen. 

Wenn Sie Erleichterung in Anspruch nehmen und 
dabei einen Ball droppen oder legen, dürfen Sie 
entweder den ursprünglichen oder einen anderen Ball 
verwenden. 

Beim erneuten Spielen von der Stelle, von der der 
vorherige Schlag gespielt wurde, dürfen Sie entweder 
den ursprünglichen Ball oder einen anderen Ball 
verwenden. 

Beim Zurücklegen an eine Stelle dürfen Sie keinen Ball 
neu einsetzen und müssen, mit gewissen Ausnahmen 
aus Regel 14.2a, den ursprünglichen Ball verwenden. 

Wenn Sie einen Schlag nach einem regelwidrig neu 
eingesetzten Ball ausführen, ziehen Sie sich die 
Grundstrafe zu. 

Im Zählspiel müssen Sie das Loch mit dem regelwidrig 
neu eingesetzten Ball beenden. 

Falscher Ball 

• Sie dürfen nicht nach einem falschen Ball schlagen. 

• Im Zählspiel müssen Sie den Fehler nach den 
Regeln durch die Fortsetzung Ihres Spiels mit dem 
ursprünglichen Ball berichtigen, indem Sie diesen 
spielen, wie er liegt oder Erleichterung nach den 
Regeln in Anspruch nehmen: 

• Der Schlag nach dem falschen Ball und alle 
weiteren Schläge vor Berichtigung des Fehlers 
zählen nicht. 

Berichtigen Sie den Fehler nicht, bevor Sie schlagen, 
um das nächste Loch zu beginnen oder, beim letzten 
Loch der Runde, bevor Sie Ihre Scorekarte einreichen, 
sind Sie disqualifiziert. 

Strafe für das Spielen eines falschen Balls: 
Grundstrafe. 
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Posten 2 – Regel 7 Finden und Identifizieren des Balls 

Regel 7 gestattet dem Spieler, nach jedem Schlag mit 
angemessenen Handlungen redlich seinen Ball im 
Spiel zu suchen. 

Aber der Spieler muss dennoch vorsichtig sein, da er 
sich eine Strafe zuzieht, wenn er dabei übertrieben 
vorgeht und die Bedingungen verbessert, die seinen 
nächsten Schlag beeinflussen. 

Der Spieler zieht sich keine Strafe zu, wenn der Ball 
bei dem Versuch, ihn zu finden oder zu identifizieren 
versehentlich bewegt wird, muss aber den Ball an die 
ursprüngliche Stelle zurücklegen. 

Der Spieler darf den Ball redlich suchen, indem er 
angemessen handelt, um den Ball zu finden und zu 
identifizieren, zum Beispiel darf er Sand und Wasser 
bewegen und Gras, Büsche, Äste und andere 
wachsende oder befestigte natürliche Gegenstände 
bewegen. 

Werden die Bedingungen, die den Schlag 
beeinflussen, durch übertriebene Handlungen 
verbessert zieht sich der Spieler die Grundstrafe für 
Verstoß gegen Regel 8.1a zu. 

Bei dem Versuch, den Ball zu finden und zu 
identifizieren, darf der Spieler lose hinderliche 
Naturstoffe und bewegliche Hemmnisse entfernen. 

Der Spieler muss die ursprüngliche Lage im Sand 
wieder herstellen, aber er darf einen kleinen Teil des 
Balls sichtbar lassen, wenn der Ball mit Sand bedeckt 
war. 

Spielt der Spieler den Ball, ohne die ursprüngliche 
Lage wiederhergestellt zu haben, zieht er sich die 
Grundstrafe zu. 

Identifizieren des Balls 

Ein ruhender Ball eines Spielers darf durch eine der 
folgenden Möglichkeiten identifiziert werden: 

• Durch den Spieler oder jeden, der einen Ball in 
Situationen zur Ruhe kommen sieht, nach denen es 
bekannt ist, dass es sich um den Ball des Spielers 
handelt. 

• Durch ein sichtbares Kennzeichen des Spielers auf 
dem Ball. 

• Indem ein Ball mit gleicher Marke, Typ, Nummer 
und in dem Zustand des Balls des Spielers in einem 
Bereich gefunden wird, in dem der Ball des Spielers 
vermutet wird (aber dies gilt nicht, wenn ein 
gleicher Ball in demselben Bereich liegt und es 
nicht möglich ist, festzustellen, welcher der Ball 
des Spielers ist). 

Ist der provisorische Ball des Spielers nicht von seinem 
ursprünglichen Ball zu unterscheiden muss sich der 
Spieler für einen Ball entscheiden, der dann als 
provisorischer Ball behandelt wird und zum Ball im 
Spiel wird. Der zweite Ball gilt als verloren (Regel 
18.3c(2)). 

 

Ball zum Identifizieren aufnehmen 

Wenn ein Ball der Ball eines Spielers sein könnte, aber 
so wie er liegt nicht identifiziert werden kann darf der 
Spieler den Ball aufnehmen, um ihn zu identifizieren 
(einschließlich durch Drehen), aber die Stelle des Balls 
muss zuerst markiert werden und der Ball darf nicht 
mehr als zur Identifizierung erforderlich gereinigt 
werden (außer auf dem Grün)  

Ist der aufgenommene Ball der Ball des Spielers oder 
der Ball eines anderen Spielers, muss er an seine 
ursprüngliche Stelle zurückgelegt werden. 

Wenn der Spieler unter dieser Regel seinen Ball zum 
Identifizieren aufnimmt, obwohl es nicht 
vernünftigerweise erforderlich ist, es versäumt, die 
Stelle vor dem Aufnehmen zu markieren oder den Ball 
reinigt, obwohl es nicht erlaubt ist, zieht der Spieler 
sich einen Strafschlag zu. 
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Posten 2 – Regel 8 Platz spielen, wie er vorgefunden 
wird 

Regel 8 bestimmt einen wesentlichen Grundsatz des 
Spiels: „Spielen Sie den Platz, wie Sie ihn vorfinden“.  

Erlaubte Handlungen 

• Redlich mit angemessenen Handlungen nach dem 
Ball suchen, um ihn zu finden und zu identifizieren. 

• Angemessene Handlungen zum Entfernen loser 
hinderlicher Naturstoffe und beweglicher 
Hemmnisse vornehmen. 

• Angemessene Handlungen zum Markieren, zum 
Aufnehmen und Zurücklegen des Balls vornehmen. 

• Leichtes Aufsetzen Ihres Schlägers direkt vor oder 
hinter dem Ball (nicht im Bunker!). 

• Festes Aufsetzen Ihrer Füße, wenn der Stand 
eingenommen wird. Dies gilt auch, wenn Ihre Füße 
in angemessenem Ausmaß in Sand oder losem 
Boden eingegraben werden. 

• Redlich Standposition beziehen, um durch 
angemessenes Vorgehen zum Ball zu gelangen und 
Ihren Stand einzunehmen. Sie haben keinen 
Anspruch auf einen üblichen Stand oder Schwung 
und Sie müssen möglichst schonend handeln. 

• Auf dem Grün Sand und loses Erdreich entfernen 
und Schäden ausbessern. 

• Einen natürlichen Gegenstand bewegen, um zu 
prüfen, ob er lose ist. Wird festgestellt, dass dieser 
Gegenstand wächst oder befestigt ist, muss er 
befestigt bleiben und soweit wie möglich in seine 
ursprüngliche Lage zurück gebracht werden. 

Unerlaubte Handlungen 

• Bewegen, biegen oder brechen eines wachsenden 
oder befestigten natürlichen Gegenstands oder 
unbeweglichen Hemmnisses, Bestandteils des 
Platzes, einer Ausmarkierung oder einer 
Abschlagmarkierung für den Abschlag, wenn ein 
Ball von diesem Abschlag gespielt wird. 

• Bewegen eines losen hinderlichen Naturstoffs oder 
eines beweglichen Hemmnisses an eine bestimmte 
Stelle (zum Beispiel, um einen Stand zu bauen). 

• Verändern der Bodenoberfläche 

• Entfernen oder Niederdrücken von Sand oder 
losem Erdreich. 

• Entfernen von Tau, Reif oder Wasser. 

 

Strafe für Verstoß gegen Regel: Grundstrafe  
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Posten 2 – Regel 9 Ball spielen, wie er liegt; 
ruhenden Ball aufgenommen oder bewegt 

Regel 9 bestimmt einen wesentlichen Grundsatz des 
Spiels: „Spielen Sie den Ball, wie er liegt.“ 

Kommt Ihr Ball zur Ruhe und wird anschließend durch 
Naturkräfte wie Wind oder Wasser bewegt, müssen 
Sie den Ball üblicherweise von seiner neuen Stelle 
spielen. 

Wird Ihr ruhender Ball vor dem Schlag von jemandem 
oder durch einen äußeren Einfluss aufgenommen 
oder bewegt, müssen Sie den Ball an die ursprüngliche 
Stelle zurücklegen. 

Sie müssen Ihren ruhenden Ball auf dem Platz spielen, 
wie er liegt, außer die Regeln verlangen oder erlauben 
Ihnen, einen Ball von einer anderer Stelle des Platzes 
zu spielen oder einen Ball aufzunehmen und an die 
ursprüngliche Stelle zurückzulegen. 

Beginnt sich Ihr ruhender Ball zu bewegen, nachdem 
Sie Ihren Schlag begonnen haben und den Schlag dann 
ausführen, darf der Ball nicht zurückgelegt werden, 
wobei es unerheblich ist, was die Bewegung 
verursacht hat. Stattdessen müssen Sie den Ball von 
der Stelle spielen, an der er nach dem Schlag zur Ruhe 
kommt. 

Die Regeln kennen lediglich vier Ursachen für die 
Bewegung Ihres ruhenden Balls, bevor Sie einen 
Schlag ausführen: 

• Naturkräfte wie Wind oder Wasser, 

• Spieler inklusive des Caddies, 

• Ihren Gegner im Lochspiel einschließlich dessen 
Caddie oder 

• einen äußeren Einfluss einschließlich jedes 
anderen Spielers im Zählspiel. 

Sie, Ihr Gegner oder ein äußerer Einfluss werden nur 
dann als Ursache für die Bewegung des Balls 
behandelt, wenn es bekannt oder so gut wie sicher ist, 
dass dies die Ursache war. Ist dies nicht der Fall, wird 
der Ball behandelt, als wäre er von Naturkräften 
bewegt worden. 

Wenn Naturkräfte (wie Wind oder Wasser) 
verursachen, dass sich Ihr ruhender Ball bewegt, ist 
dies straflos und der Ball muss von seiner neuen Stelle 
gespielt werden. 

Ausnahme – Bewegt sich Ihr Ball auf dem Grün, 
nachdem Sie den Ball bereits aufgenommen und 
zurückgelegt hatten, muss der Ball an seine 
ursprüngliche Stelle zurückgelegt werden. 

Wenn Sie oder Ihr Caddie Ihren ruhenden Ball 
aufnehmen oder verursachen, dass dieser sich 
bewegt, muss Ihr Ball an seine ursprüngliche Stelle 
zurückgelegt werden, außer: 

Wenn Sie Ihren ruhenden Ball aufnehmen oder 
absichtlich berühren oder verursachen, dass dieser 
sich bewegt, ziehen Sie sich einen Strafschlag zu. 

Aber es gibt vier Ausnahmen, bei denen Sie sich keine 
Strafe zuziehen: 

1. Wenn es Ihnen erlaubt ist, den Ball aufzunehmen 
oder zu bewegen   

2. Ball versehentlich bewegt, bevor der Ball gefunden 
wird 

3. Ball versehentlich auf dem Grün bewegt 
4. Ball versehentlich bei der Anwendung einer Regel 

bewegt, ausgenommen auf dem Grün 

Ist es bekannt oder so gut wie sicher, dass ein äußerer 
Einfluss Ihren Ball aufgenommen oder bewegt hat, ist 
dies straflos. Der Ball muss an seine ursprüngliche 
Stelle zurückgelegt werden. 

Wird Ihr Ballmarker auf irgendeine Weise 
aufgenommen oder bewegt (einschließlich durch 
Naturkräfte), bevor Ihr Ball zurückgelegt wird, müssen 
Sie entweder Ihren Ball an seine ursprüngliche Stelle 
zurücklegen (die, wenn nicht bekannt, geschätzt 
werden muss), oder einen Ballmarker hinlegen, um 
diese ursprüngliche Stelle zu markieren. 

Nehmen Sie Ihren Ballmarker auf oder verursachen, 
dass er sich bewegt, bevor Ihr Ball zurückgelegt 
wurde, ziehen Sie sich einen Strafschlag zu. Handelt 
Ihr Gegner so, zieht er sich einen Strafschlag zu. 

 

Strafe für Verstoß gegen Regel: Grundstrafe 
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Posten 3 – Regel 15 Erleichterung von losen 
hinderlichen Naturstoffen und beweglichen 
Hemmnissen (einschließlich Ball oder Ballmarker, die 
das Spiel unterstützen oder beeinträchtigen) 

Regel 15 bestimmt, wann und wie Sie straflose 
Erleichterung von losen hinderlichen Naturstoffen und 
beweglichen Hemmnissen in Anspruch nehmen 
dürfen. 

Lose hinderliche Naturstoffe 

Sie dürfen einen losen hinderlichen Naturstoff überall 
auf dem Platz oder außerhalb des Platzes straflos 
entfernen. 

Zwei Ausnahmen: 

1. Entfernen loser hinderlicher Naturstoffe von der 
Stelle, an die der Ball zurückgelegt werden muss. 

2. Einschränkungen, lose hinderliche Naturstoffe mit 
der Absicht zu entfernen, einen sich bewegenden 
Ball zu beeinflussen. 

Wenn das Entfernen eines losen hinderlichen 
Naturstoffs durch Sie eine Bewegung Ihres Balls 
verursacht, muss Ihr Ball an die ursprüngliche Stelle 
zurückgelegt werden. Lag Ihr bewegter Ball außerhalb 
des Grüns oder des Abschlags, als er bewegt wurde, 
ziehen Sie sich einen Strafschlag zu. 

Bewegliches Hemmnis 

Sie dürfen ein bewegliches Hemmnis straflos überall 

auf dem Platz und außerhalb des Platzes auf beliebige 

Weise entfernen. 

Bewegt sich Ihr Ball, während Sie ein bewegliches 
Hemmnis entfernen, ist dies straflos und Ihr Ball muss 
an die ursprüngliche Stelle zurückgelegt werden (die, 
wenn nicht bekannt, geschätzt werden muss). 

Liegt ein Ball in oder auf einem beweglichen Hemmnis 
(zum Beispiel einem Handtuch) irgendwo auf dem 
Platz ausser auf dem Grün, darf straflose 
Erleichterung in Anspruch genommen werden, indem 
der Ball aufgenommen, das bewegliche Hemmnis 
entfernt und ein Ball innerhalb einer Schlägerlänge 
direkt an der Stelle wo der Ball auf dem beweglichen 
Hemmnis lag, nicht näher zum Loch gedroppt wird. 

Ball oder Ballmarker stört das Spiel irgendwo auf 
dem Platz 

• Falls Ihr Ball das Spielen eines anderen Spielers 
stört, darf der andere Spieler von Ihnen verlangen, 
die Stelle zu markieren und den Ball aufzunehmen, 
der dabei nicht gereinigt werden darf (außer, wenn 
er auf dem Grün aufgenommen wird). 

• Strafe für nicht markieren und/oder reinigen: 1 
Strafschlag.  

• Ausschließlich im Zählspiel dürfen Sie, wenn Sie 
nach dieser Regel aufgefordert werden, den Ball 
aufzunehmen, stattdessen zuerst spielen. 

• Sie dürfen Ihren Ball nach dieser Regel nicht 
aufnehmen, wenn nur Sie der Ansicht sind, Ihr Ball 
könnte das Spiel eines anderen Spielers 
beeinträchtigen. 

• Nehmen Sie den Ball auf, ohne von dem anderen 
Spieler hierzu aufgefordert worden zu sein ziehen 
Sie sich einen Strafschlag zu. 

Ballmarker unterstützt/stört das Spiel 

Wenn ein Ballmarker das Spiel unterstützen oder 
beeinträchtigen könnte, dürfen Sie: 

• den Ballmarker zur Seite setzen oder 

• wenn der Ballmarker einem anderen Spieler 
gehört, von diesem Spieler aus den gleichen 
Gründen verlangen, den Ballmarker zur Seite 
zu setzen. 

• Der Ballmarker muss an eine neue Stelle versetzt 
werden, die von der ursprünglichen Stelle aus 
gemessen wird, zum Beispiel eine oder mehrere 
Schlägerkopflängen. 

• Der aufgenommene Ball oder der Ballmarker muss 
an die ursprüngliche Stelle zurückgelegt werden. 

Strafe für Verstoss gegen Regel: Grundstrafe. 
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Posten 3 – Regel 16 Erleichterung von 
ungewöhnlichen Platzverhältnissen (einschließlich 
unbeweglicher Hemmnisse), Gefährdung durch Tiere, 
eingebetteter Ball 

Regel 16 bestimmt, wann und wie Sie straflose 
Erleichterung in Anspruch nehmen dürfen, indem Sie 
einen Ball von einem anderen Ort spielen, zum 
Beispiel bei einer Beeinträchtigung durch 
ungewöhnliche Platzverhältnisse oder bei einer 
Gefährdung durch Tiere. 

Diese Regel legt ebenfalls fest, wie straflose 
Erleichterung in Anspruch genommen wird, wenn Ihr 
Ball in seinem eigenen Einschlagloch im Gelände 
eingebettet liegt.  

Eine Beeinträchtigung liegt vor, wenn einer der 
folgenden Punkte zutrifft: 

• Ihr Ball berührt oder liegt in oder auf 
ungewöhnlichen Platzverhältnissen, 

• ungewöhnliche Platzverhältnisse beeinträchtigen 
Ihren beabsichtigten Stand oder den Raum des 
beabsichtigten Schwungs oder 

• wenn der Ball auf dem Grün liegt, beeinträchtigen 
ungewöhnliche Platzverhältnisse auf dem Grün 
oder außerhalb des Grüns Ihre Spiellinie. 

• Straflose Erleichterung von ungewöhnlichen 
Platzverhältnissen wird nicht gewährt, wenn sich 
diese im Aus befinden oder Ihr Ball in einer Penalty 
Area liegt. 

• Keine Erleichterung, wenn es eindeutig 
unvernünftig ist, den Ball zu spielen. Wegen etwas 
anderem nicht gespielt werden kann oder eine 
unvernünftige Schläger- oder Standwahl 
vornehmen wollen. 

Liegt Ihr Ball im Gelände und liegt eine 
Beeinträchtigung durch ungewöhnliche 
Platzverhältnisse vor, dürfen Sie einen Ball innerhalb 
einer Schlägerlänge vom nächstgelegenen Punkt 
vollständiger Erleichterung nicht näher zum Loch im 
Gelände droppen. 

Es muss vollständige Erleichterung von jeglicher 
Behinderung durch die ungewöhnlichen 
Platzverhältnisse genommen werden. 

Liegt Ihr Ball innerhalb einer Spielverbotszone in oder 
auf ungewöhnlichen Platzverhältnissen, müssen Sie 
Erleichterung nach den Regeln in Anspruch nehmen. 

Wenn Ihr Ball außerhalb einer Spielverbotszone liegt, 
aber eine Spielverbotszone (gleich, ob in 
ungewöhnlichen Platzverhältnissen oder in einer 
Penalty Area) beeinträchtigt den Bereich Ihres 
beabsichtigten Stands oder beabsichtigten Schwungs, 
müssen Sie Erleichterung in Anspruch nehmen. 

Eingebetteter Ball 

Wenn Ihr Ball im Gelände eingebettet ist dürfen Sie 
straflose Erleichterung in Anspruch nehmen indem Sie 

unmittelbar hinter dem eingebetteten Ball innerhalb 
einer Schlägerlänge im Gelände droppen.  

Ihr Ball gilt nur dann als eingebettet, wenn er in Folge 
Ihres letzten Schlags in seinem eigenen Einschlagloch 
liegt und teilweise unter der Oberfläche des Bodens 
liegt. 

Haben Sie einen nachvollziehbaren Grund zur 
Annahme, dass Ihr Ball sich in einer Lage befindet, aus 
der straflose Erleichterung nach den Regeln zulässig 
ist, aber Sie können dies nicht beurteilen, ohne den 
Ball aufzunehmen, dürfen Sie die Stelle markieren und 
den Ball aufnehmen, um zu prüfen, ob Erleichterung 
gewährt wird. Der aufgenommene Ball darf nicht 
gereinigt werden (außer auf dem Grün). 
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Posten 4 - Ball unspielbar 

Regel 19 legt Ihre verschiedenen Möglichkeiten der 
Erleichterung fest, die Sie bei einem unspielbaren Ball 
haben.  

Sie sind die einzige Person, die entscheiden darf, Ihren 
Ball für unspielbar zu halten. Erleichterung für einen 
unspielbaren Ball ist überall auf dem Platz zulässig, 
mit Ausnahme in einer Penalty Area. 

Sie dürfen den Ball für unspielbar halten und nach 
einer der drei folgenden Möglichkeiten in Anspruch 
nehmen. Dabei müssen Sie sich in jedem der Fälle 
einen Strafschlag hinzurechnen. 

1. Der Spieler darf Erleichterung mit Schlag und 
Distanzverlust in Anspruch nehmen, indem er 
einen Ball von einem Erleichterungsbereich an der 
Stelle spielt, von der der vorherige Schlag gemacht 
wurde.(Innerhalb einer Schlägerlänge, nicht näher 
zum Loch, im gleichen Bereich des Platzes wie der 
vorherige Schlag.) 

2. Der Spieler darf Erleichterung auf der Linie zurück 
in Anspruch nehmen, indem er den ursprünglichen 
oder einen anderen Ball in einem 
Erleichterungsbereich auf der Grundlage einer 
Bezugslinie vom Loch gerade zurück durch die 
Stelle, wo der ursprüngliche Ball lag, nicht näher 
zum Loch, innerhalb einer Schlägerlänge droppt. Es 
gibt keine Einschränkung, wie weit zurück auf der 
Linie der Bezugspunkt liegen darf. 

3. Der Spieler darf seitliche Erleichterung in Anspruch 
nehmen. Innerhalb zwei Schlägerlängen, nicht 
näher zum Loch von der Stelle des ursprünglichen 
Balls.  

Bunker 

Ist Ihr Ball in einem Bunker, dürfen Sie Erleichterung 
bei einem unspielbaren Ball nach vier Möglichkeiten 
nehmen: 

1. Mit einem Strafschlag darf der Spieler 
Erleichterung mit Schlag und Distanzverlust in 
Anspruch nehmen, oder  

2. mit einem Strafschlag darf der Spieler im Bunker 
Erleichterung auf der Linie zurück in Anspruch 
nehmen.  

3. Mit einem Strafschlag darf der Spieler im Bunker 
seitliche Erleichterung in Anspruch nehmen.  

4. Mit zwei Strafschlägen darf der Spieler 
Erleichterung außerhalb des Bunkers auf der Linie 
zurück auf einer Bezugslinie gerade zurück vom 
Loch durch die Stelle, an der der ursprüngliche Ball 
lag, in Anspruch nehmen. 

 

Strafe für Verstoß gegen Regel: Grundstrafe 
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Posten 5 – Regel 17 Penalty Areas 

Regel 17 ist eine Sonderregel für Penalty Areas, die 
entweder Gewässer sind oder von der Spielleitung 
dazu bestimmte Bereiche, in denen ein Ball oft 
verloren geht oder nicht gespielt werden kann. Ihnen 
werden bestimmte Erleichterungsverfahren mit einem 
Strafschlag eingeräumt, um einen Ball von außerhalb 
der Penalty Area zu spielen. 

• Penalty Areas sind entweder rot oder gelb 
gekennzeichnet.  

• Sie dürfen in einer Penalty Area stehen, um einen 
Ball außerhalb der Penalty Area zu spielen, auch 
nachdem Sie Erleichterung von der Penalty Area in 
Anspruch genommen hatten. 

• Ihr Ball befindet sich in einer Penalty Area, wenn er 
zum Teil innerhalb der Grenzen der Penalty Area 
befindet. 

• Sie dürfen entweder den Ball straflos spielen, oder 
den Ball von außerhalb der Penalty Area spielen, 
indem Sie Erleichterung mit Strafschlag in 
Anspruch nehmen. 

• Bei Beeinträchtigung von Stand und Schwung 
durch eine Spielverbotszone innerhalb einer 
Penalty Area muss Erleichterung in Anspruch 
genommen werden. 

• Wenn Ihr Ball nicht gefunden wurde, es aber 
bekannt oder so gut wie sicher ist, dass der Ball in 
einer Penalty Area liegt, dürfen Sie mit Strafschlag 
Erleichterung nach dieser Regel in Anspruch 
nehmen.   

• Wenn es nicht bekannt oder so gut wie sicher ist, 
dass Ihr Ball in der Penalty Area liegt und der Ball 
verloren ist, müssen Sie Erleichterung mit Schlag 
und Distanzverlust in Anspruch nehmen. 

• Liegt Ihr Ball innerhalb einer Penalty Area, gibt es 
keine Erleichterung für Beeinträchtigung durch 
ungewöhnliche Platzverhältnisse (Regel 16.1), 
einen eingebetteten Ball (Regel 16.3) oder einen 
unspielbaren Ball (Regel 19). 

• Sie können nur Erleichterung mit Strafschlag nicht 
näher zum Loch in Anspruch nehmen. 

• Die Erleichterung kann in allen Bereichen des 
Platzes, ausser in der gleichen Penalty Area in 
Anspruch genommen werden. 

• Strafe für Spielen eines Balls vom falschen Ort 
unter Verstoß gegen Regel 17:  Grundstrafe. 

 

Gelbe Penalty Area: jeweils mit einem Strafschlag 

1. Erleichterung mit Schlag und Distanzverlust. 
Spielen an der Stelle des vorigen Schlages, 
innerhalb einer Schlägerlänge nicht näher zum 
Loch.  

2. Der Spieler darf Erleichterung auf einer Linie 
zurück in Anspruch nehmen, vom Loch gerade 
zurück durch den Punkt an dem der Ball zuletzt die 
Grenze der Penalty Area überquert hat. Es gibt 
keine Einschränkung, wie weit zurück auf der Linie 
innerhalb einer Schlägerlänge gedroppt werden 
darf. 

Rote Penalty Area:  jeweils mit einem Strafschlag: 

1) Erleichterung mit Schlag und Distanzverlust. Spielen 
an der Stelle des vorigen Schlages, innerhalb einer 
Schlägerlänge nicht näher zum Loch.  

2) Der Spieler darf Erleichterung auf der Linie zurück 
in Anspruch nehmen. vom Loch gerade zurück durch 
den Punkt an dem der Ball zuletzt die Grenze der 
Penalty Area überquert hat. Es gibt keine 
Einschränkung, wie weit zurück auf der Linie innerhalb 
einer Schlägerlänge gedroppt werden darf. 

3) Der Spieler darf seitliche Erleichterung in Anspruch 
nehmen. Innerhalb zwei Schlägerlängen, nicht näher 
zum Loch vom Punkt an dem der Ball zuletzt die 
Grenze der Penalty Area überquert hat. 

• Wenn Ihr Ball, der innerhalb einer Penalty Area 
gespielt wurde, in derselben oder einer anderen 
Penalty Area zur Ruhe kommt, dürfen Sie den Ball 
spielen, wie er liegt. 

• Sie dürfen auch mit einem Strafschlag eine der 
Erleichterungsmöglichkeiten in Anspruch nehmen. 

• Nachdem ein Ball aus einer Penalty Area gespielt 
wurde, ist es für einen Spieler mitunter 
erforderlich oder möglich, Erleichterung mit Schlag 
und Distanzverlust in Anspruch zu nehmen, da der 
ursprüngliche Ball entweder: 

• im Aus oder außerhalb der Penalty Area verloren 
ist oder außerhalb der Penalty Area unspielbar ist, 
kann der Spieler weitere Erleichterung außerhalb 
der Penalty Area in Anspruch nehmen. 

• Verfährt der Spieler so, zieht er sich einen weiteren 
Strafschlag für eine Gesamtstrafe von zwei 
Strafschlägen zu: einen Schlag für die Erleichterung 
mit Strafe von Schlag und Distanzverlust und einen 
zusätzlichen Strafschlag für die Erleichterung 
außerhalb der Penalty Area.  
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Posten 6 – Regel 12 Bunker 

Regel 12 ist eine Sonderregel für Bunker, die 
besonders vorbereitete Flächen sind, um Ihre 
Fähigkeit zu prüfen, einen Ball aus dem Sand zu 
spielen. Um sicherzustellen, dass Sie sich dieser 
Herausforderung stellen, wird das Berühren des Sands 
vor dem Schlag eingeschränkt und auch 
eingeschränkt, wo Erleichterung für Ihren im Bunker 
liegenden Ball in Anspruch genommen werden darf. 

Ihr Ball liegt in einem Bunker, wenn ein Ball innerhalb 
der Grenzen des Bunkers zum Teil den Sand auf dem 
Boden des Bunkers berührt. 

Liegt Ihr Ball auf einer Grasinsel innerhalb der 
Grenzen des Bunkers und berührt er keinen Sand, 
liegt Ihr Ball nicht im Bunker. 

Bevor Sie Ihren Ball im Bunker spielen, ist es Ihnen 
gestattet, lose hinderliche Naturstoffe und bewegliche 
Hemmnisse zu entfernen. 

Im Bunker vor dem Schlag ist nicht erlaubt: 

den Sand im Bunker mit Ihrer Hand, einem Schläger, 
einer Harke oder einem anderen Gegenstand 
absichtlich zu berühren, um den Zustand des Sandes 
zu prüfen und dadurch Hinweise für Ihren nächsten 
Schlag zu erhalten oder den Sand im Bunker mit 
einem Schläger zu berühren: 

• im Bereich unmittelbar vor oder hinter Ihrem Ball 
(außer beim redlichen Suchen eines Balls oder 
beim Entfernen eines losen hinderlichen 
Naturstoffs oder eines beweglichen Hemmnisses), 

• bei einem Übungsschwung oder 

• bei Ihrem Rückschwung für einen Schlag. 

 

Im Bunker erlaubt: 

• Ihre Füße einzugraben, um den Stand für einen 
Übungsschwung oder den Schlag einzunehmen, 

• den Bunker zum Zweck der Platzpflege 
einzuebnen, 

• Ihre Schläger, Ausrüstung oder andere 
Gegenstände in den Bunker zu legen (gleich ob 
durch Werfen oder Hinlegen),  

• nach einer Regel zu messen, zu markieren, 
aufzunehmen, zurückzulegen oder andere 
Handlungen vorzunehmen, 

• sich auf einen Schläger zu stützen, um sich 
auszuruhen, das Gleichgewicht zu halten oder 
einen Sturz zu vermeiden oder 

• aus Enttäuschung oder Ärger in den Sand zu 
schlagen. 

Strafe für Verstoß gegen Regel: Grundstrafe. 

Ungewöhnliche Platzverhältnisse im Bunker: 

• Liegt Ihr Ball im Bunker und liegt eine 
Beeinträchtigung durch ungewöhnliche 
Platzverhältnisse vor, dürfen Sie einen Ball 
innerhalb einer Schlägerlänge vom 
nächstgelegenen Punkt vollständiger Erleichterung 
nicht näher zum Loch im Bunker droppen. 

• Gibt es keinen nächstgelegenen Punkt 
vollständiger Erleichterung im Bunker, dürfen Sie 
Erleichterung in Anspruch nehmen, indem Sie die 
Stelle der größtmöglichen Erleichterung im Bunker 
als Bezugspunkt verwenden. 

• Erleichterung darf mit einem Strafschlag außerhalb 
des Bunkers in Anspruch genommen werden.  

• Der Spieler darf Erleichterung auf einer Linie 
zurück in Anspruch nehmen, vom Loch gerade 
zurück durch den Punkt der ursprünglichen Lage 
des Balles im Bunker. Es gibt keine Einschränkung, 
wie weit zurück auf der Linie innerhalb einer 
Schlägerlänge gedroppt werden darf. 

Ball unspielbar im Bunker 

Ist Ihr Ball in einem Bunker, dürfen Sie Erleichterung 
bei einem unspielbaren Ball nach jeder der vier 
Möglichkeiten in Anspruch nehmen. 

1. Mit einem Strafschlag darf der Spieler 
Erleichterung mit Schlag und Distanzverlust in 
Anspruch nehmen, oder  

2. mit einem Strafschlag darf der Spieler im Bunker 
Erleichterung auf der Linie zurück in Anspruch 
nehmen.  

3. Mit einem Strafschlag darf der Spieler im Bunker 
seitliche Erleichterung in Anspruch nehmen.  

4. Mit zwei Strafschlägen darf der Spieler 
Erleichterung außerhalb des Bunkers auf der Linie 
zurück auf einer Bezugslinie gerade zurück vom 
Loch durch die Stelle, an der der ursprüngliche Ball 
lag, in Anspruch nehmen. 

Ball bei Suche bewegt:  

• Sie müssen die ursprüngliche Lage soweit wie 
möglich wiederherstellen. 

• Wenn der Ball mit Sand bedeckt war, kann beim 
Wiederherstellen der Lage ein kleiner Teil des Balls 
sichtbar gelassen werden.  

• Versäumen Sie es die Lage wieder herzustellen, 
haben Sie vom falschen Ort gespielt. 

Strafe für Verstoß gegen Regel: Grundstrafe. 
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Posten 7 – Regel 18 Ball verloren oder im Aus 

Regel 18 legt die Inanspruchnahme von Erleichterung 
mit Strafe von Schlag und Distanzverlust fest. Ist Ihr 
Ball außerhalb einer Penalty Area verloren oder 
kommt er im Aus zur Ruhe, wird der vorgeschriebene 
Ablauf des Spiels, den Ball vom Abschlag bis ins Loch 
zu spielen, unterbrochen. Sie müssen diesen Ablauf 
fortsetzen, indem Sie erneut von der Stelle spielen, 
von der aus der vorhergegangene Schlag gemacht 
wurde. 

Diese Regel legt auch fest, wie und wann - um Zeit zu 
sparen - ein provisorischer Ball für Ihren Ball gespielt 
werden darf, der im Aus oder außerhalb einer Penalty 
Area verloren sein könnte. 

• Sie dürfen jederzeit Erleichterung mit Schlag und 
Distanzverlust in Anspruch nehmen.  

• Sobald Sie mit der Strafe von Schlag und 
Distanzverlust einen anderen Ball ins Spiel bringen, 
ist Ihr ursprünglicher Ball nicht länger im Spiel und 
darf nicht gespielt werden. Dies gilt auch, wenn Ihr 
ursprünglicher Ball anschließend vor Ablauf der 
dreiminütigen Suchzeit auf dem Platz gefunden 
wird. 

• Ihr Ball ist verloren, wenn er nicht innerhalb von 
drei Minuten gefunden wurde, nachdem Sie oder 
Ihr Caddie begonnen haben, nach ihm zu suchen. 
Wird ein Ball innerhalb dieser Zeit gefunden, es 
aber unsicher ist, ob es sich um Ihren Ball handelt, 
müssen Sie unverzüglich versuchen, den Ball zu 
identifizieren und haben hierfür eine angemessene 
Zeit zur Verfügung, auch wenn dies nach Ende der 
Suchzeit von drei Minuten geschieht. 

• Dies schließt eine angemessene Zeit mit ein, um 
zum Ball zu gelangen, wenn Sie sich nicht dort 
befinden, wo der Ball gefunden wird. 

• Identifizieren Sie Ihren Ball nicht innerhalb dieser 
angemessenen Zeit, ist der Ball verloren. 

• Ihr ruhender Ball ist erst im Aus, wenn er 
vollständig außerhalb der Ausgrenze des Platzes 
liegt. 

Ein provisorischer Ball ist erlaubt, wenn Ihr Ball 
außerhalb einer Penalty Area verloren oder Aus sein 
könnte. 

Falls der einzig denkbare Ort, an der Ihr 
ursprünglicher Ball verloren sein könnte, innerhalb 
einer Penalty Area liegt, ist ein provisorischer Ball 
nicht zulässig.  

Bevor Sie den Schlag machen, müssen Sie ankündigen, 
dass Sie einen provisorischen Ball spielen wollen. 

• Es reicht nicht aus, wenn Sie nur sagen, Sie würden 
einen anderen Ball spielen oder noch einmal 
spielen. 

• Sie müssen das Wort „provisorisch“ verwenden 
oder anderweitig deutlich machen, dass Sie den 
Ball provisorisch nach Regel 18.3 spielen. 

Wenn Sie dies nicht ankündigen (selbst wenn Sie 

beabsichtigten, einen provisorischen Ball zu spielen) 

ist dieser Ball mit Strafe von Schlag und Distanzverlust 

Ihr Ball im Spiel. 

Der provisorische Ball muss aufgegeben werden, 
wenn: 

• Wenn Ihr ursprünglicher Ball vor dem Ende der 
Suchzeit von drei Minuten auf dem Platz außerhalb 
einer Penalty Area gefunden wird. 

• Wenn Ihr ursprünglicher Ball in einer Penalty Area 
gefunden wird oder es bekannt oder so gut wie 
sicher ist, dass er in einer Penalty Area ist. Sie 
müssen den ursprünglichen Ball entweder spielen, 
wie er liegt oder Erleichterung mit Strafschlag in 
Anspruch nehmen. 

Sie dürfen den provisorischen Ball weiter spielen, 
ohne dass dieser seinen Status eines provisorischen 
Balls verliert, solange er von einer Stelle gespielt wird, 
die gleich weit oder weiter vom Loch entfernt ist als 
die Stelle, an der Ihr ursprünglicher Ball vermutet 
wird. 

Ihr provisorischer Ball wird unter Strafe von Schlag 
und Distanzverlust zu Ihrem Ball im Spiel in einem 
dieser zwei Fälle: 

• Wenn der ursprüngliche Ball außerhalb einer 
Penalty Area verloren oder im Aus ist. 

• Wenn der provisorische Ball von einer Stelle 
gespielt wird, die näher zum Loch liegt als 
diejenige, an der der ursprüngliche Ball vermutet 
wird. 

Strafe für Spielen eines Balls vom falschen Ort unter 

Verstoß gegen Regel: Grundstrafe. 

Ausnahmen nach Regeln 9.6, 15.2b, 16.1e,  11.2c 
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Regel 20 – Rules Issues, Regelfragen während Runde 

Regel 20 bestimmt, wie Sie vorgehen sollen, wenn Sie 
während der Runde Fragen zu den Regeln haben, 
einschließlich der (im Loch- und Zählspiel 
unterschiedlichen) Vorgehensweisen, die es Ihnen 
ermöglichen, Ihr Recht zu wahren, zu einem späteren 
Zeitpunkt eine Regelentscheidung zu erhalten. 

Die Regel legt auch die Rolle von Referees fest, die 
berechtigt sind, Tatsachenentscheidungen zu treffen 
und die Regeln anzuwenden. Regelentscheidungen 
eines Referees oder der Spielleitung sind für alle 
Spieler verbindlich. 

Sie dürfen das Spiel nicht unangemessen verzögern, 
wenn Sie während der Runde Hilfe bei Regelfragen 
benötigen. Wenn ein Referee oder die Spielleitung 
nicht in angemessener Zeit zur Verfügung steht, um 
bei einem strittigen Regelfall zu helfen, müssen Sie 
entscheiden, was zu tun ist und weiterspielen. 

Sie sind nicht berechtigt, einen strittigen Regelfall 
durch Übereinkunft zu entscheiden und keine von 
Ihnen so möglicherweise getroffene Absprache ist für 
einen Spieler, einen Referee oder die Spielleitung 
verbindlich. 

Vorgehen im Zweifel über richtiges Vorgehen 

• Wenn Sie beim Spielen eines Lochs im Zweifel über 
die richtige Vorgehensweise sind, dürfen Sie das 
Loch straflos mit zwei Bällen zu Ende spielen. 

• Sie müssen sich entscheiden, zwei Bälle zu spielen, 
nachdem die unklare Sachlage erkennbar ist und 
bevor Sie einen weiteren Schlag machen. 

• Sie sollten wählen, welcher der beiden Bälle zählen 
soll, wenn die Regeln die Vorgehensweise für beide 
Bälle erlauben, bevor Sie einen Schlag machen. 

• Treffen Sie keine rechtzeitige Wahl, gilt der zuerst 
gespielte Ball als ausgewählter Ball. 

Sie müssen den Sachverhalt der Spielleitung mitteilen, 
bevor Sie Ihre Scorekarte einreichen, selbst wenn Sie 
mit beiden Bällen das gleiche Ergebnis erzielen. Sie 
sind disqualifiziert, wenn Sie dies unterlassen. 

Sie sollten jeden strittigen Regelfall mit der 
Spielleitung klären, bevor Sie Ihre Scorekarte 
unterschreiben und einreichen. 

Spieler sollen die anderen Spieler im Teilnehmerfeld 
schützen. Wenn Sie wissen oder glauben, dass ein 
anderer Spieler einen Regelverstoß begangen hat und 
dies nicht erkennt oder ignoriert, sollten Sie dies dem 
anderen Spieler, dessen Zähler, einem Referee oder 
der Spielleitung mitteilen. Sie sollten dies unverzüglich 
tun, aber spätestens, bevor der andere Spieler seine 
Scorekarte einreicht.  

 

Strittige Regelfälle im Match-Play 

Strittige Fälle einvernehmlich entscheiden. Während 
einer Runde ohne einen Ihrem Lochspiel zugeteilten 
Referee dürfen Sie und Ihr Gegner in einem Lochspiel 
übereinkommen, wie ein strittiger Regelfall zu 
entscheiden ist. 

Das vereinbarte Ergebnis ist endgültig, vorausgesetzt, 
dass Sie und Ihr Gegner nicht übereingekommen 
waren, eine Regel oder Strafe außer Acht zu lassen, 
von deren Anwendbarkeit Sie beide wussten. 

Möchten Sie, dass ein Referee oder die Spielleitung 
über die Anwendung der Regeln entscheidet, aber 
keiner von beiden in angemessener Zeit verfügbar ist, 
dürfen Sie den Gegner informieren, dass Sie eine 
spätere Regelentscheidung verlangen, wenn ein 
Referee oder die Spielleitung verfügbar sein wird. 
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Posten 8 – Regel 13 Grüns 

Regel 13 ist eine Sonderregel für Grüns. Grüns sind 
besonders dafür hergerichtet, Ihren Ball auf dem 
Boden entlang zu spielen und es befindet sich ein 
Flaggenstock im Loch auf jedem Grün, deshalb gelten 
für Grüns bestimmte Regeln, die sich von denen für 
andere Bereiche des Platzes unterscheiden. 

Ihr Ball, der auf dem Grün liegt, darf aufgenommen 
und gereinigt werden. Die Stelle Ihres Balls muss vor 
dem Aufnehmen markiert werden und der Ball muss 
an seine ursprüngliche Stelle zurückgelegt werden. 

Unabhängig davon, ob der Ball auf dem Grün liegt 
oder nicht, dürfen Sie auf dem Grün zwei Handlungen 
vornehmen: 

• Sand und lose Erde auf dem Grün (aber nicht an 
anderer Stelle auf dem Platz) dürfen straflos 
entfernt werden. 

• Sie dürfen Schäden auf dem Grün straflos 
ausbessern, ohne das Spiel unangemessen zu 
verzögern. 

„Schäden auf dem Grün“ sind: Balleinschlaglöcher, 
durch Schuhe verursachte Schäden und Kratzer oder 
Dellen, die durch eine Ausrüstung oder einen 
Flaggenstock hervorgerufen wurden, alte 
Lochpfropfen, Soden, Sodenkanten und Kratzer oder 
Vertiefungen, die von Werkzeugen oder Maschinen 
der Platzpflege verursacht wurden, Tierspuren oder 
Hufabdrücke, eingebettete Gegenstände (zum Beispiel 
ein Stein, eine Eichel oder ein Tee). 

Keine „Schäden auf dem Grün“ sind: Übliche 
Pflegearbeiten wie Bodenbelüftungslöcher und Rillen 
vom Vertikutieren, Beregnung oder Regen oder 
andere Naturkräfte, natürliche 
Oberflächenunebenheiten wie Unkräuter, Kahlstellen, 
kranke Bereiche, Bereiche mit ungleichmäßigen 
Wachstum oder natürliche Abnutzung des Lochs. 

Verbessern Sie das Grün durch unangemessen 
Handlungen ziehen Sie sich die Grundstrafe zu. 

• Es ist straflos versehentlich den Ball oder 
Ballmarker auf dem Grün zu bewegen. 
Sie müssen den Ball oder den Ballmarker an seine 
ursprüngliche Stelle zurückzulegen (die, wenn nicht 
bekannt, geschätzt werden muss). 

Naturkräfte bewegen den Ball auf dem Grün: 

• Ball bereits aufgenommen und zurückgelegt - Ihr 
Ball muss an seine ursprüngliche Stelle 
zurückgelegt werden (die, wenn nicht bekannt, 
geschätzt werden muss) 

• Ball noch nicht aufgenommen und zurückgelegt - 
Der Ball muss von seiner neuen Stelle gespielt 
werden. 

Sie ziehen sich die Grundstrafe zu, wenn Sie auf der 
Runde absichtlich zum Prüfen die Oberfläche des 

Grüns oder eines falsches Grüns reiben, oder einen 
Ball darauf rollen. 

Ausnahme – Zwischen dem Spiel zweier Löcher ist das 
Prüfen des Grüns des soeben beendeten Lochs oder 
eines Übungsgrüns erlaubt. 

Es ist straflos, wenn Sie einen Schlag spielen, während 
sich der Flaggenstock im Loch befindet und der sich 
bewegende Ball den Flaggenstock trifft und der Ball 
muss gespielt werden, wie er liegt. 

Kommt Ihr Ball am Flaggenstock, der sich im Loch 
befindet, zur Ruhe, wird Ihr Ball als eingelocht 
angesehen, wenn Ihr Ball sich teilweise unterhalb der 
Oberfläche des Grüns im Loch befindet. 

Befindet sich der Ball nicht teilweise unterhalb der 
Grünoberfläche im Loch, ist Ihr Ball nicht eingelocht 
und muss gespielt werden, wie er liegt. 

Wird der Flaggenstock entfernt und Ihr Ball bewegt 
sich (gleich, ob er ins Loch fällt oder sich vom Loch 
entfernt), ist dies straflos und der Ball muss an den 
Lochrand zurückgelegt werden. 

Ragt Ihr Ball nach einem Schlag teilweise über den 
Lochrand hinaus, ist es Ihnen gestattet, innerhalb 
einer angemessenen Zeit das Loch zu erreichen und 
weitere zehn Sekunden, um zu warten und zu sehen, 
ob Ihr Ball in das Loch fällt. 

Fällt Ihr Ball innerhalb dieser Wartezeit ins Loch, 
haben Sie mit dem vorherigen Schlag eingelocht. 

Fällt Ihr Ball anschließend ins Loch, bevor er gespielt 
wird, haben Sie mit dem vorigen Schlag eingelocht, 
aber Sie ziehen sich einen Strafschlag zum Ergebnis 
des Lochs hinzu. 

Falsches Grün: Liegt Ihr Ball auf einem falschen Grün 
oder ein falsches Grün beinträchtigt den Raum Ihres 
beabsichtigten Stands oder beabsichtigten Schwungs 
muss straflos Erleichterung in Anspruch genommen 
werden und vom Punkt der vollständigen 
Erleichterung innerhalb einer Schlägerlänge nicht 
näher zum Loch gedroppt werden. 
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Regel 14 Vorgehensweisen mit dem Ball: Markieren, 
Aufnehmen und Reinigen; an Stelle zurücklegen; 
Droppen im Erleichterungsbereich; Spielen vom 
falschen Ort 

Regel 14 bestimmt, wann und wie Sie die Stelle des 
ruhenden Balls markieren und den Ball aufnehmen 
und reinigen dürfen und wie Ihr Ball ins Spiel gebracht 
wird, sodass er vom richtigen Ort gespielt wird. 

Muss Ihr aufgenommener oder bewegter Ball 
zurückgelegt werden, muss derselbe Ball an seine 
ursprüngliche Stelle gebracht werden. 

Wird straflose Erleichterung oder Erleichterung mit 
Strafe in Anspruch genommen, müssen Sie einen neu 
eingesetzten Ball oder den ursprünglichen Ball in dem 
jeweiligen Erleichterungsbereich droppen. 

Sie dürfen einen Fehler bei der Durchführung dieser 
Vorgehensweise straflos berichtigen, bevor Ihr Ball 
gespielt wird; Sie ziehen sich jedoch eine Strafe zu, 
wenn Sie den Ball vom falschen Ort spielen. 

• Stelle des aufzunehmenden und zurückzulegenden 
Balls muss markiert werden 

• Nehmen Sie Ihren Ball auf, ohne dessen Lage zuvor 
zu markieren, markieren Sie die Stelle auf falsche 
Weise oder schlagen Sie, während ein Ballmarker 
noch an der Stelle liegt, ziehen Sie sich einen 
Strafschlag zu. 

• Nehmen Sie Ihren Ball nach einer Regel auf, um 
Erleichterung in Anspruch zu nehmen, müssen Sie 
die Stelle nicht markieren. 

• Ihr Ball darf nur durch Sie oder jede von Ihnen 
ermächtigte Person aufgenommen werden. Diese 
Ermächtigung müssen Sie jedes Mal geben, bevor 
Ihr Ball aufgenommen wird und darf nicht 
allgemein für die Runde ausgesprochen werden. 
Ausnahme – Der Caddie darf Ihren Ball auf dem 
Grün ohne Ermächtigung aufnehmen. 

• Nehmen Sie Ihren Ball vom Grün auf, darf er stets 
gereinigt werden.  

 

In diesen Fällen darf ein Ball nicht gereinigt werden: 

• um zu prüfen, ob er eine Kerbe oder einen Sprung 
hat - Reinigen ist nicht gestattet 

• um ihn zu identifizieren - Reinigen ist gestattet, 
aber nur soweit wie zur Identifizierung erforderlich 

• weil er das Spiel beeinträchtigt - Reinigen ist nicht 
gestattet 

• um zu prüfen, ob er an einer Stelle liegt, von der 
Erleichterung gestattet ist - Reinigen ist nicht 
gestattet, es sei denn, Sie nehmen dann nach einer 
Regel Erleichterung in Anspruch. 

Reinigen Sie unerlaubt einen aufgenommenen Ball, 
ziehen Sie sich einen Strafschlag zu. 

Muss Ihr Ball zurückgelegt werden, nachdem er 
aufgenommen oder bewegt wurde, muss Ihr 
ursprünglicher Ball verwendet werden. 

Ein anderer Ball darf verwendet werden, wenn 

• Sie den ursprünglichen Ball nur mit 
unangemessenem Aufwand und nicht binnen 
weniger Sekunden wieder erlangen können, 

• Ihr ursprünglicher Ball einen Sprung oder eine 
Kerbe hat, 

• das Spiel nach einer Spielunterbrechung wieder 
aufgenommen wird, oder 

• Ihr ursprünglicher Ball von einem anderen Spieler 
als falscher Ball gespielt wurde. 

Nach den Regeln darf Ihr Ball nur durch Sie 
zurückgelegt werden oder durch jede Person, die 
Ihren Ball aufgenommen hat oder verursachte, dass er 
sich bewegte. 

Wenn Sie einen Ball spielen, der auf falsche Weise 
oder von einer unberechtigten Person zurückgelegt 
wurde, ziehen Sie sich einen Strafschlag zu. 

Ihr Ball muss an seine ursprüngliche Stelle 
zurückgelegt werden (die, wenn nicht bekannt, 
geschätzt werden muss), außer wenn Sie den Ball 
nach den Regeln an eine andere Stelle zurücklegen 
müssen. 

Lag Ihr ruhender Ball auf, unter oder an einem 
beweglichen Hemmnis, einem Bestandteil des Platzes, 
einer Ausmarkierung oder einem wachsenden oder 
befestigten natürlichen Gegenstand beinhaltet der 
Begriff „Stelle des Balls“ seine Position senkrecht über 
dem Boden. 

Dies bedeutet, Ihr Ball muss an die ursprüngliche 
Stelle auf, unter oder an einen solchen Gegenstand 
zurückgelegt werden. 
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Ball im Erleichterungsbereich droppen 

Sie dürfen einen beliebigen Ball verwenden, wenn Sie 
einen Ball nach dieser Regel droppen oder hinlegen. 

Sie müssen einen Ball auf die richtige Weise droppen, 
wobei Sie die folgenden drei Anforderungen erfüllen 
müssen: 

1. Sie müssen den Ball droppen (Weder Ihr Caddie 
noch eine andere Person dürfen dies tun). 

2. Sie müssen den Ball aus Kniehöhe loslassen, sodass 
der Ball gerade nach unten fällt, ohne dass Sie ihn 
werfen, drehen oder Rollen oder eine andere 
Methode anwenden, die beeinflussen könnte, wo 
Ihr Ball zur Ruhe kommen wird und 

3. weder Sie noch Ihre Ausrüstung berührt, bevor er 
den Boden trifft. 

„Kniehöhe“ bedeutet die Höhe Ihres Knies, wenn Sie 

aufrecht stehen. 

Der Ball muss im Erleichterungsbereich gedroppt 

werden. Sie dürfen beim Droppen des Balls innerhalb 

oder außerhalb des Erleichterungsbereichs stehen. 

Wird Ihr Ball auf die falsche Weise unter Verstoß 

gegen eine oder mehrere dieser drei Anforderungen 

gedroppt, müssen Sie einen Ball erneut auf die 

richtige Weise droppen und es gibt keine 

Einschränkung dazu, wie oft Sie dies tun müssen. 

Ein auf die falsche Weise gedroppter Ball zählt nicht 
als einer der beiden Drop-Vorgänge, bevor Ihr Ball 
hingelegt werden muss. 

Sie haben das Erleichterungsverfahren erst 
abgeschlossen, wenn der auf die richtige Weise 
gedroppte Ball im Erleichterungsbereich zur Ruhe 
kommt. 

Es spielt keine Rolle, ob Ihr Ball, nachdem er den 
Boden getroffen hat, eine Person, Ausrüstung oder 
einen äußeren Einfluss trifft, bevor er zur Ruhe 
kommt. 

Sie dürfen den Ball, wenn dieser noch nicht gespielt 
wurde, aufnehmen, um Ihren Fehler beim Ersetzen, 
Zurücklegen, Droppen oder Legen des Balls zu 
berichtigen, bevor sie ihren Ball spielen. 

Spielen vom falschen Ort 

Nach Beginn eines Lochs müssen Sie jeden Schlag von 
dort spielen, wo Ihr Ball zur Ruhe kommt, außer, die 
Regeln schreiben Ihnen vor oder erlauben Ihnen, 
einen Ball von einem anderen Ort zu spielen. 

Haben Sie von einem falschen Ort gespielt, aber es 
handelt sich nicht um einen schwerwiegenden 
Verstoß, ziehen Sie sich die Grundstrafe zu und 
müssen das Spiel des Lochs  mit dem vom falschen Ort 
gespielten Ball fortsetzen. 

Haben sie von einem falschen Ort gespielt und es 
handelt sich um einen schwerwiegenden Verstoß, 
müssen Sie den Fehler berichtigen, indem sie das Loch  
von der richtigen Stelle zu Ende spielen. Berichtigen 
Sie diesen Fehler nicht, sind sie disqualifiziert. 
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Auszug Definitionen 

Bekannt oder so gut wie sicher 

Der Maßstab für die Entscheidung, was mit dem Ball 
eines Spielers passierte - zum Beispiel ob der Ball in 
einer Penalty Area zur Ruhe kam, sich bewegte oder 
wodurch die Bewegung verursacht wurde. 

Bekannt oder so gut wie sicher bedeutet, dass es 
mehr als nur möglich oder wahrscheinlich ist. Es 
bedeutet entweder: 

• Es gibt einen schlüssigen Beweis, dass der fragliche 
Vorgang mit dem Ball des Spielers geschehen ist, 
zum Beispiel wenn der Spieler oder andere Zeugen 
dies gesehen haben. 

• Trotz eines sehr kleinen Zweifels deuten alle 
angemessen verfügbaren Informationen darauf 
hin, dass der fragliche Vorgang mit mindestens 95 
Prozent Wahrscheinlichkeit stattgefunden hat. 

Beratung 

Jeglicher mündliche Hinweis oder jede Handlung (zum 
Beispiel das Zeigen, welcher Schläger gerade für einen 
Schlag verwendet wurde) mit der Absicht, einen 
Spieler zu beeinflussen bei 

• der Wahl eines Schlägers, 

• der Ausführung eines Schlags oder 

• der Entscheidung, wie während eines Lochs oder 
der Runde zu spielen ist. 

Bewegt 

Ein Ball gilt als bewegt, wenn ein ruhender Ball seine 
ursprüngliche Lage verlässt und an einer anderen 
Stelle zur Ruhe kommt und dies mit bloßem Auge 
sichtbar ist (unabhängig davon, ob dies jemand sieht). 

Eingebettet 

Der Ball des Spielers ist eingebettet, wenn er in Folge 
des vorherigen Schlags des Spielers in seinem eigenen 
Einschlagloch liegt und sich zum Teil unter der 
Bodenoberfläche befindet. 

Ein Ball muss nicht unbedingt Boden berühren, um 
eingebettet zu sein (zum Beispiel Gras und lose 
hinderliche Naturstoffe können dabei zwischen dem 
Ball und dem Boden liegen). 

Lose hinderliche Naturstoffe 

• Unbefestigte natürliche Gegenstände, zum 
Beispiel: 

• Steine, loses Gras, Blätter, Zweige und Stöcke, 

• tote Tiere und tierische Abfälle; 

• Würmer, Insekten und ähnliche Tiere, die leicht 
entfernt werden können und die Hügel oder Netze, 
die sie bauen (zum Beispiel Aufgeworfenes von 
Würmern und Ameisenhügel), sowie 

• Klumpen aus fester Erde (einschließlich Pfropfen 
aus Bodenbelüftungslöchern). 

Solche natürlichen Gegenstände sind nicht beweglich, 
wenn sie: 

• befestigt sind oder wachsen, 

• fest in den Boden eingebettet sind (das heißt, sie 
sind nicht leicht aufzunehmen) oder 

• am Ball anhaften. 

Sonderfälle: 

• Sand und loser Boden sind keine losen 
hinderlichen Naturstoffe. 

• Tau, Reif und Wasser sind keine losen hinderlichen 
Naturstoffe. 

• Schnee und natürliches Eis sind (anders als Reif) 
entweder lose hinderliche Naturstoffe oder, wenn 
sie sich auf dem Boden befinden, zeitweiliges 
Wasser je nach Wahl des Spielers. 

• Spinnweben sind lose hinderliche Naturstoffe, 
obwohl sie an anderen Gegenständen befestigt 
sind. 

Naturkräfte 

Die Auswirkung der Natur, zum Beispiel Wind, Wasser 
oder wenn etwas ohne ersichtlichen Grund durch die 
Schwerkraft geschieht. 

Ungewöhnliche Platzbedingungen 

Jeder der vier definierten Umstände: 

• Tierloch, 

• Boden in Ausbesserung, 

• unbewegliches Hemmnis oder 

• zeitweiliges Wasser 


