Sonderplatzregel GolfBurg Konradsheim
Alternative zu Schlag und Distanzverlust für einen Ball im Aus oder im Gelände (aber
nicht in einer Penalty Area) verlorenen Ball
Ist der Ball im Aus oder wird er innerhalb der zulässigen Suchzeit von 3 Minuten nicht
gefunden, kann der Spieler gemäß Regel 18.2 b verfahren. Zusätzlich hat er aufgrund
dieser Platzregel aber auch die Möglichkeit mit 2 Strafschlägen „vorne zu droppen“.
Dafür ist folgendes Verfahren anzuwenden:
- Sie schätzen die Stelle, an der Sie Ihren ursprünglichen Ball im Gelände vermuten
oder die Stelle, an der er die Auslinie zuletzt überschritten hat, und wie weit diese
vom Loch entfernt ist. Stellen Sie sich eine gerade Linie vor, die vom Loch durch diese
Stelle läuft. Bestimmen Sie nun einen Punkt gleich weit vom Loch entfernt am Rand
des Fairways des zu spielenden Lochs und stellen Sie sich eine gerade Linie vom Loch
durch diesen Punkt auf dem Fairway vor.
- Der Erleichterungsbereich, in dem Sie mit zwei Strafschlägen droppen und spielen
können liegt innerhalb dieser beiden gedachten Linien zuzüglich jeweils zwei
Schlägerlängen zu den jeweiligen Außenseiten dieser Linien und muss im Gelände
liegen. Überall innerhalb des Erleichterungsbereichs und gleich weit oder weiter vom
Loch entfernt als die geschätzte Stelle, an der der ursprüngliche Ball liegt oder
vermutet wird oder an der er die Ausgrenze zuletzt überschritten hat.
- Für die Anwendung dieser Platzregel bedeutet „Fairway“ jeder Bereich von Gras im
Gelände, das auf Fairwayhöhe oder niedriger geschnitten ist.
- Ist ein Ball geschätzt auf dem Platz verloren, oder hat er zuletzt die Platzgrenze vor
dem Fairway gekreuzt, kann der „Bezugspunkt am Fairway“ ein Abschlag des zu
spielenden Lochs oder eine auf Fairwayhöhe oder niedriger geschnitten Fläche (z.B.
ein Grasweg) sein.
- Sobald der Spieler einen Ball nach dieser Platzregel ins Spiel bringt ist der
ursprüngliche Ball, der verloren oder im Aus ist, nicht länger im Spiel und darf nicht
gespielt werden.
- Dies gilt auch, wenn der ursprüngliche Ball anschließend vor Ablauf der
dreiminütigen Suchzeit auf dem Platz gefunden wird (siehe Regel 6.3b).
Diese Regel dürfen Sie nicht anwenden, wenn der Ball in einer Penalty Area verloren ist
oder wenn Sie einen provisorischen Ball (Regel 18.3) gespielt haben.
Strafe für das Spielen eines Balls vom falschen Ort unter Verstoß gegen diese Platzregel:
Grundstrafe nach Regel 14.7a.
Diese Platzregel gilt nicht für Verbandsturniere und darf für besonders sportliche
Turniere (z.B. Clubmeisterschaften) in deren Ausschreibung oder in einer separaten
Ankündigung ausgesetzt werden.
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Ball nicht gefunden
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Ball in der Nähe des Grüns nicht gefunden oder im Aus
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