
Eingebetteter Ball 

Wenn der Boden feucht ist kann es vorkommen, dass sich der Ball bei 
der Landung im Boden einbohrt. Bisher gab es in solchen Fällen nur auf 
kurzgemähter Fläche Erleichterung, d.h. auf dem Fairway und Vorgrün. 

 

Neu darf man bei allen im Gelände eingebetteten Bällen straffrei 
droppen, also auch im Semirough oder Rough 

Regel 16 



Falsches Grün 

Landet der Ball auf einem falschen Grün darf zur Schonung nicht von 
dort gespielt werden. Bisher durfte der Spieler seinen Stand auf dem 
falschen Grün einnehmen und der nächste Punkt der Erleichterung war 
stets auf dem Vorgrün.  

 

Neu darf man auch nicht mehr auf einem falschen Grün stehen, so dass 
der Ort zum Droppen in der Regel etwas weiter vom Grün entfernt ist. 

Regel 13 



Ball trifft Spieler oder Ausrüstung 

Wenn man als Spieler sich selbst oder die eigene Ausrüstung trifft führte 
das bisher zu einem Strafschlag.  

 

Neu ist es straflos. Voraussetzung ist allerdings, dass es sich um ein 
Versehen handelt. Es ist nicht gestattet die Ausrüstung oder einen Fuß 
als Ballstopper zu platzieren. 

Regel 11 



Doppelschlag 

Wenn man beim Schlag hängen bleibt und den Ball mehr als einmal trifft 
musste man sich bisher einen Strafschlag zählen.  

 

Neu ist das Versehen straflos, d.h. der Doppelschlag zählt einfach als ein 
Schlag. 

Regel 10 



Schäden auf dem Grün ausbessern 

Bisher durfte die Puttlinie bis auf wenige Ausnahmen, wie z.B. 
Pitchmarken und alte Lochpfropfen nicht verbessert werden.  

 

Neu dürfen praktisch alle Beschädigungen auf dem Grün ausgebessert 
werden, insbesondere auch Spikemarken. Die ist allerdings kein Freipass 
um die gesamte Puttlinie zu glätten, denn natürliche Unebenheiten 
gehören zum Spiel. 

Regel 10 



Keinen Schläger zur Ausrichtung ablegen 

Manche Spieler haben die Eigenheit den Schläger am Boden abzulegen 
um sich für den Schlag auszurichten.  

 

Dies ist gemäß den neuen Regeln nicht mehr gestattet. 

Regel 10 



Ball am Flaggenstock eingeklemmt 

Ist der Ball am Flaggenstock eingeklemmt, so musste bisher immer der 
Flaggenstock entfernt werden, damit der Ball ins Loch fällt. 

 

Neu gilt der Ball bereits als eingelocht, sobald ein Teil des Balls 
unterhalb der Lochkante ist. 

Regel 13 



Spielfolge im Nettozählspiel 

Bislang war es so, dass derjenige die Ehre am nächsten Abschlag hat, der 
das bessere Nettoergebnis am Loch zuvor erzielte. 

 

Neu ist, dass derjenige die Ehre am nächsten Abschlag hat, der das 
bessere Bruttoergebnis am Loch zuvor erzielte. 

Regel 6 


