Stand: 02.11.20

Sonderplatzregelungen aufgrund der Corona-Pandemie:
Anlässlich der Corona Pandemie möchten wir Sie ergänzend zu den allgemeinen Platzregeln auf
Folgendes hinweisen:
Sie spielen auf eigene Verantwortung! Bitte spielen Sie nur, wenn Sie keine Symptome von Covid-19
haben und bringen Sie „Andere“ nicht in Gefahr. Beachten Sie bitte die ergänzenden Hinweise auf
der Anlage.
Ergebnisse im Zählspiel notieren (Regel 3.3b):
Spieler dürfen Ihre eigenen Ergebnisse auf der Scorekarte erfassen (es ist nicht erforderlich, dass der
Zähler dies tut). Die Ergebnisse sind durch den Zähler mündlich zu bestätigen. Die Bestätigung ist auf
der Scorekarte in der Spalte Zähler durch den Spieler handschriftlich zu vermerken (mdl. bestätigt).
Die Scorekarten sind nach der Turnierrunde in den Briefkasten zu werfen oder an einem besonders
bezeichneten Ablageort im Sekretariat abzulegen.
Flaggenstöcke:
Der Flaggenstock darf beim Spielen eines Lochs nicht aus dem Loch entfernt werden. Strafe bei
Verstoß: Grundstrafe.
Ein schräg stehender Flaggenstock darf anders als nur mit der Hand (Handschuh/Handtuch) auch
mittels eines Schlägers zentriert werden. Das Zentrieren ist erlaubt, während ein anderer Spieler
puttet (was bei starkem Wind wünschenswert sein könnte, wenn der Flaggenstock im Loch belassen
wird und dem Spieler zugeneigt ist).
Loch:
Um das Herausnehmen des Balles aus dem Loch zu erleichtern, ist das Loch bis zur Oberkante des
Plastiklocheinsatzes mit Schaumstoffeinsätzen aufgefüllt. Kommt ein Ball darauf zur Ruhe, gilt er als
eingelocht.
Bunker:
Die Nicht-Benutzung der bereitgelegten Harken ist kein Etikette-Verstoß, sondern obliegt dem
Spieler*in im Rahmen der eigenen Risikoabwägung (Schmierinfektion). Es bleibt dann aber die
Verpflichtung die Unebenheiten mit den Füßen einzuebnen. Der Einsatz persönlicher Harken ist
zulässig.
Liegt ein Ball in einem Bunker in einer schlecht eingeebneten Lage, darf er straflos markiert,
aufgenommen, gereinigt und innerhalb einer Schlägerlänge bessergelegt werden. Erleichterung wird
nicht gewährt, wenn nur die Standposition des Spielers betroffen ist.

Abstands- und Hygieneregeln:
Bitte beachten Sie die aktuell gültigen Hinweise zur Einhaltung der Mindestabstandsregelungen (1,5
m), Kontaktverbote und der Hygienevorschriften.

1

Verhaltensregeln/Strafen:
Folgende Fehlverhalten werden als schwerwiegendes Fehlverhalten des Spielers*in
mit Strafen (s.u.) geahndet:
•
•

Verstoß gegen die gültigen Abstands-, Kontakt- und Hygieneregelungen
Verstoß gegen die Startzeitenregelung

Strafen:
Disqualifikation oder Platzverweis. Der Vorstand kann weitere Strafen aussprechen, wie Spielverbot,
Turnierverbot oder Entzug der Spielberechtigung.

Der Vorstand
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