
ERGÄNZENDE GOLFREGELN / PLATZREGELN 
HEMMNISSE
Sämtliche bewegliche Hemmnisse (Bsp. Platzkennzeichnungspfosten, Hütten, etc.) sind 
unbewegliche Hemmnisse. 

FLAGGENSTÖCKE
Grundsätzlich dürfen die Flaggenstöcke nicht angefasst werden. Die Spielleitung erlässt 
folgende Platzregel: 
 „Der Flaggenstock darf beim Spielen eines Lochs nicht aus dem Loch entfernt werden.“ 
Strafe bei Verstoß: Grundstrafe.“

LOCHEINSATZ
Um das Herausnehmen des Balles aus dem Loch zu erleichtern, toleriert der DGV, dass 
das Loch bis zur Oberkante des Plastiklocheinsatzes aufgefüllt werden kann. Kommt ein 
Ball darauf zur Ruhe, gilt er als eingelocht. Diese Tolerierung führt dazu, dass Ergebnisse 
ungeachtet des Regelverstoßes vorgabenwirksam sein können.

BUNKER
Sämtliche Harken wurden vom Platz entfernt und die Spielleitung hat festgelegt, dass 
die Harken nicht benutzt werden dürfen, so versteht es sich, dass die Bunker nicht so gut 
eingeebnet werden können, wie unter der Verwendung von Harken. Die Spieler sind daher 
aufgefordert, die Bunker mit Ihren Füßen oder einem Schläger einzuebnen.

Die Spielleitung erlässt folgende Platzregel: 
„Liegt ein Ball in einem Bunker, aus dem die Spielleitung zum Infektionsschutz die Harken 
entfernt hat, und ist die Lage des Balls durch unzureichendes Einebnen des Sands durch 
andere Spieler beeinträchtigt, darf der Ball entsprechend Regel 16.1c (Erleichterung 
von ungewöhnlichen Platzverhältnissen im Bunker) straflos fallen gelassen werden. 
Erleichterung wird nicht gewährt, wenn nur die Standposition des Spielers betroffen ist.“ 

ERGEBNISSE IM ZÄHLSPIEL NOTIEREN (Regel 3.3b) 
Unter Berücksichtigung von Bedenken beim Umgang mit und dem Austauschen von 
Scorekarten, darf eine Spielleitung vorübergehend festlegen, dass Ergebnisse auf eine Art 
und Weise erfasst werden, die nicht genau der Regel 3.3b entspricht, bzw. nicht mit den 
normalen Verfahren aus Regel 3.3b übereinstimmen.
Wenn die Ergebnisse an die Spielleitung zu übermitteln sind (bspw. bei EDS-Runden), ist 
darauf zu
achten, dass dies kontaktlos (oder in gefordertem Abstand) geschieht.

CLUBTURNIERE/EDS/VORGABENWIRKSAMKEIT
Turniere, soweit Präsenz-Siegerehrungen oder ein sonstiger sozialer Kontaktrahmen damit 
einhergehen,
werden vorerst nicht durchgeführt.

Die Wertung von privaten Runden als EDS-Runden ist darüber hinaus natürlich möglich.

Ansonsten besteht die Möglichkeit, auch im z. Zt. eingeschränkten Spielbetrieb „organisiert“ 
vorgabenwirksam zu spielen.

Stand: Mai 2020, Änderungen vorbehalten


