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“TEST REGELN” -  GCE Men’s Section -  GPH Kurs Zugersee | Dienstag, _____. 

__________________ 2017(V1.0) 
 

Für das Turnier der Men’s Section des GCE gelten die offiziellen Golfregeln 2016 und die Platzregeln des GCE, 
mit Ausnahme der folgenden geänderten “Test Regeln”. Damit sollen einige der vorgeschlagenen neuen 
Golfregeln 2019 in der Praxis getestet werden. Diese Test Regeln wenden sich in der “Du”-Form an die 
Spieler.  Ergebnisse, die mit diesen Test Regeln erzielt wurden, sind nicht Handicap wirksam.  

Grün  

• Flaggenstock im Loch belassen. Es ist straflos, wenn der Ball den unbedienten Flaggenstock im Loch trifft, 
auch wenn der Ball vom Grün gespielt wurde. Wenn der Ball vom Flaggenstock abgelenkt wird, muss 
der Ball gespielt werden wie er liegt.  

• Schäden ausbessern. Du darfst alle Beschädigungen auf dem Grün ausbessern (inklusive Schäden von 
Schuhen oder Spikes), ausser natürlichen Unebenheiten und Löcher vom Aerifizieren des Grüns.  

• Puttlinie berühren. Das Berühren der Puttlinie ist straflos, aber du darfst die Puttlinie nicht verbessern, 
ausser gemäss Regel 16-1 sowie wie oben beschrieben.   

• Ball oder Ballmarker bewegt. Es ist straflos, wenn du den Ball oder den Ballmarker auf dem Grün 
unabsichtlich bewegst. Du musst den Ball oder den Ballmarker an die ursprüngliche Stelle zurücklegen.  

Bunker  

• Lose hinderliche Naturstoffe bewegen. Wenn dein Ball in einem Bunker liegt, darfst du lose hinderliche 
Naturstoffe (Gras, Blätter, Zweige, Steine) im Bunker entfernen.  

• Sand berühren. Wenn dein Ball im Bunker liegt, ist es straflos, wenn du den Sand im Bunker mit deiner 
Hand, deinem Schläger oder sonst wie berührst, ausser du berührst den Sand:  
o um die Beschaffenheit des Bunkers zu prüfen 
o mit deinem Schläger beim Rückschwung zu deinem Schlag 
o bei deinem Probeschwung. 

Wasserhindernis  

• Lose hinderliche Naturstoffe und Boden berühren. Wenn dein Ball im Wasserhindernis liegt, darfst du lose 
hinderliche Naturstoffe entfernen und du darfst den Boden im Hindernis mit der Hand oder dem 
Schläger berühren (zum Beispiel beim Ansprechen des Balls oder beim Probeschwung). 

Ball suchen  

• Zeit für die Ballsuche. Dein Ball gilt als verloren, wenn du deinen Ball nicht innerhalb von 3 Minuten 
gefunden und identifiziert hast.   

• Ball unabsichtlich bewegt. Es ist straflos, wenn du deinen Ball beim Suchen unabsichtlich bewegst. Du 
musst den Ball an die ursprüngliche Stelle zurücklegen.  

Spielfluss  

• Zeit für den Schlag. Du musst ohne unangemessene Verzögerung spielen. Das heisst, du musst deinen 
Ball innerhalb von 40 Sekunden spielen, wenn du an der Reihe bist und ungestört spielen kannst.  Du 
sollst jedoch immer versuchen schneller zu spielen.     

• Ready Golf. Es ist straflos ausser Reihenfolge zu spielen, wenn dadurch das Spiel beschleunigt wird.  
Wir spielen «Ready Golf» das heisst: der Spieler der bereit ist – spielt zuerst, wer zuerst am Abschlag 
ist – schlägt ab, «Short hitter» spielen vor «Long hitter», zuerst den eigenen Ball spielen – erst dann bei 
der Ballsuche helfen, ausputten und spielen, wenn ein anderer Spieler noch den Bunker einebnet.  
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Erleichterungsverfahren und Ball «fallenlassen»  

• Wie muss der Ball «fallengelassen» werden. 
o Du musst den Ball über dem Boden halten, so dass der Ball keine natürlichen oder künstlichen 

Dinge berührt und der Ball muss durch die Luft fallen, bevor er auf dem Boden zur Ruhe 
kommt.  

o Um jeden Zweifel auszuschliessen, solltest du den Ball aus mindestens 3 cm fallenlassen. 
• Richtiger Ort zum «fallenlassen». Du musst den Ball innerhalb der Zone fallenlassen und spielen, welche 

für diese Erleichterung in den Regeln vorgeschrieben ist:  
o Bei strafloser Erleichterung bisher innerhalb einer Schlägerlänge vom «nächstgelegenen Punkt der 

Erleichterung» (Unbewegliche Hemmnisse, GUR, Pfützen, usw.) gilt neu eine Zone von 50 cm ab 
dem Referenz-Punkt, nicht näher zum Loch. 

o Bei Erleichterung «so nahe wie möglich» einer bestimmten Stelle (Schlag und Distanz, Eingebetteter 
Ball, usw.) gilt neu eine Zone von 50 cm ab dieser Stelle, nicht näher zum Loch.     

o Bei Erleichterung bisher innerhalb von zwei Schlägerlängen (Seitliches Wasserhindernis, 
unspielbarer Ball) gilt neu eine Zone von 200 cm ab dem Referenz-Punkt, nicht näher zum 
Loch. 

o Bei Erleichterung auf einer Linie (hinter dem Wasserhindernis, oder «unspielbarer Ball») gilt neu 
eine Zone von 50 cm auf beiden Seiten der geschätzten Linie Loch – Bezugspunkt nach 
rückwärts.  

• Wo «fallenlassen» und wo den Ball spielen.  
o Du musst den Ball in der definierten Erleichterungszone fallenlassen und du musst den Ball in 

dieser Zone auch spielen. 
o Wenn dein fallengelassener Ball ausserhalb der Erleichterungszone zur Ruhe kommt, musst du den 

Ball nochmals in der Erleichterungszone fallenlassen. Du musst das so oft wiederholen, allenfalls an 
anderen Orten innerhalb dieser Fläche, bis der Ball in der beschriebenen Fläche zur Ruhe kommt.   

o Wenn dein Ball nach mehreren Versuchen (auch aus kleiner Höhe) nicht in der Erleichterungszone 
zur Ruhe kommt, und es aufgrund der Beschaffenheit der Zone unrealistisch ist, dass er darin zur 
Ruhe kommt, dann darfst du den Ball an einem beliebigen Ort in der Erleichterungszone hinlegen.  

• Ball für das Erleichterungsverfahren. Wenn du eines der oben beschriebenen Erleichterungsverfahren 
anwendest, darfst du deinen ursprünglichen Ball verwenden oder einen neuen Ball einsetzen.  

Neue Spielform 

Im Zählspiel wird eine neue Form von Maximal-Schlägen pro Loch angewendet:  

• Das Maximum pro Loch ist vier Schläge über Par.  
• Wenn du deinen Ball aufnimmst und das Loch nicht beendest, so wirst du nicht disqualifiziert, sondern 

du musst vier Schläge über Par für das Loch notieren.  

Die Spielleitung Rudi Achermann Richi Greenaway Pascal Schällibaum 
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