
 

Informationen zum Turnierbetrieb! 

Mit der Verordnung zum Schutz von Neuinfizierungen mit dem Coronavirus vom 28.05. mit 

Gültigkeit ab dem 30.05. ist der Wettkampfbetrieb wieder erlaubt. Somit können unsere 

geplanten Turniere ab dem 02.06. stattfinden. Hierzu gibt es folgende Punkte zu beachten: 

 

- Die Abstandsregel von mindestens 1,5 m ist weiterhin einzuhalten 

 

- Größere Ansammlungen sind vor und auch nach der Runde zu vermeiden - die 

Regelungen, welche für die Gastronomie gelten sind einzuhalten 

 

- Die Scorekarten werden NICHT getauscht, die Spieler tragen den Score eines 

Spielpartners in eine andere Zeile ein. Nach der Runde werden die Scores, durch 

Vorlesen – und unter Wahrung des Abstands, verglichen. Die, jeweils nur durch den 

Spieler, unterschriebenen Scorekarten werden im Büro abgegeben. 

 

- Es finden keine Siegerehrungen statt, die Ergebnisse werden online veröffentlicht und 

im Clubhaus ausgehangen. Die Preise können innerhalb einer Woche im Büro 

abgeholt werden. 

 

Zulässige Abänderung der Golfregeln (gemäß Festlegung des R&A), übersetzt und 

veröffentlicht durch den Deutschen Golf Verband 

Ergebnisse im Zählspiel notieren (Regel 3.3b) 

Unter Berücksichtigung von Bedenken beim Umgang mit dem Austausch 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. 

• Spieler dürfen Ihre eigenen Ergebnisse auf der Scorekarte erfassen (es ist nicht 

erforderlich, dass der Zähler dies tut) 

• Es ist nicht erforderlich, dass der Zähler die Lochergebnisse des Spielers physisch 

bestätigt, aber es sollte zumindest eine mündliche Bestätigung erfolgen. 

 

Flaggenstöcke 

 

„Der Flaggenstock darf beim Spielen eines Lochs nicht aus dem Loch entfernt werden. Strafe 

bei Verstoß: Grundstrafe“ 

 

Bunker 

 

„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 Sandes 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.“ 


