Temporäre Platzregeln in Ergänzung zu den dauerhaften Platzregeln der
Golfanlage Hohwacht (gültig bis auf Widerruf)
Aktualisiert zum 20. November 2020
Es werden vorübergehend folgende Platzregeln in Kraft gesetzt:
Ergebnisse im Zählspiel notieren
Ergebnisse werden vorübergehend auf eine Art und Weise erfasst, die nicht dem normalen
Verfahren gem. Regel 3.3b entspricht.
Konkret gilt für die Golfanlage Hohwacht:
● Spieler erfassen ihre eigenen Ergebnisse auf ihrer Scorekarte in der linken Spalte (es
ist nicht erforderlich, dass der Zähler dies tut).
● Zudem erfasst der Zähler neben den eigenen Lochergebnissen (linke Spalte) auch
jene des Spielers auf der rechten Seite der eigenen Scorekarte. Nach jedem Loch
sowie nach Ende der Golfrunde findet ein mündlicher Abgleich der erfassten
Ergebnisse beider Spieler statt.
● Eine Unterschrift des Zählers auf der Scorekarte des Spielers soll nicht erfolgen. Der
Spieler unterschreibt jedoch seine eigene Scorekarte, um die Richtigkeit seiner
Angaben zu bestätigen.
● Die Spieler haben zwei Möglichkeiten, die Scorekarten im Sekretariat einzureichen:
○ Durch ein Handy-Foto der vom Spieler unterschriebenen Scorekarte, welches
per E-Mail unmittelbar nach Abschluss der Golfrunde an
info@golfclub-hohwacht.de zu senden ist (kontaktlose Option im Sinne der
Mitarbeiter der Golfanlage).
○ Durch Einwurf der vom Spieler unterschriebenen Scorekarte in den
Briefkasten des Sekretariats.
Flaggenstöcke
Es ist den Spielern erlaubt, einen schräg stehenden Flaggenstock anders als nur mit der
Hand zu zentrieren (z.B. durch Bewegen mit dem Schläger). Das Zentrieren ist erlaubt,
während ein anderer Spieler puttet.
Hinweis: Das Berühren des Flaggenstocks steht nicht unter Strafe und unterliegt der
Entscheidung des Spielers. Bitte beachten Sie die in den Verhaltensregeln der Golfanlage
Hohwacht enthaltenen Empfehlungen.
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Bunker
Ist die Lage des Balls durch unzureichendes Einebnen des Sands durch andere Spieler
beeinträchtigt, darf der Ball straflos markiert, aufgenommen, gereinigt und innerhalb
einer Schlägerlänge nicht näher zum Loch im Bunker bessergelegt werden. Erleichterung
wird nicht gewährt, wenn nur die Standposition des Spielers betroffen ist.
Diese temporären Platzregeln auf der Golfanlage Hohwacht basieren auf den erweiterten Richtlinien des R&A
während der Corona-Pandemie sowie den entsprechenden Veröffentlichungen des Deutschen Golf Verband e.V.

Weiterhin gelten folgende temporäre Platzregeln:
Besserlegen
Liegt der Ball des Spielers auf einem Teil des Geländes, das auf Fairwayhöhe oder niedriger
geschnitten ist, darf der Spieler einmal straflose Erleichterung in Anspruch nehmen, indem
er den ursprünglichen Ball oder einen anderen Ball in dem folgenden Erleichterungsbereich
hinlegt und ihn daraus spielt:
Bezugspunkt: Stelle des ursprünglichen Balls

Größe des Erleichterungsbereichs: 15cm vom Bezugspunkt. Hierbei darf der Ball nicht näher
zum Loch als der Bezugspunkt liegen, und er muss im Gelände liegen.
Bei Anwendung dieser Platzregel muss der Spieler eine Stelle zum Hinlegen des Balls
wählen und das Verfahren zum Zurücklegen eines Balls nach den Regeln 14.2b (2) und
14.2e anwenden. Strafe für das Spielen eines Balls vom falschen Ort unter Verstoß gegen
diese Platzregel: Grundstrafe nach Regel 14.7a.
Baustellen auf dem Golfplatz
Sämtliche Bereiche des Golfplatzes, welche im Zusammenhang mit den derzeitigen
Umbaumaßnahmen auf den Bahnen 3 sowie 10-18 beeinträchtigt sind (kahle Stellen,
Einsäungen, neu verlegte Grassoden, Fahrzeugspuren, Erdaufschüttungen), gelten als
“Boden in Ausbesserung” und es darf straffreie Erleichterung gem. Regel 16 in Anspruch
genommen werden. Ist eine Spielverbotszone ausgewiesen, muss straffreie Erleichterung
gem. Regel 16 in Anspruch genommen werden. Strafe bei Verstoß: Grundstrafe.
Hinweis: Für Bälle in der vorderen Penalty Area der Bahn 11 wurde eine Dropzone zwischen
dem Damen- und dem Herren-Abschlag eingerichtet. Diese steht den Spielern als zusätzliche
Erleichterungsoption unter Zuziehung eines Strafschlages zur Verfügung.

Daniel Diekmann
-Spielführer20. November 2020
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